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Editorial

wir kommen unserem Ziel der bau-
lichen Erneuerung des UKSH Stück 
für Stück näher. Die Fertigstellung 
der zentralen Gebäude an den Campi 
Kiel und Lübeck steht kurz bevor. In 
diesem Jahr werden die umfangrei-
chen Bauarbeiten abgeschlossen, von 
denen Sie und unsere Patienten in 
den vergangenen Jahren unmittelbar 
betroffen waren. In der fast vierjäh-
rigen Bauzeit hat sich das Gesicht 
unseres Klinikums an beiden Stand-
orten stark verändert. Was vorher 
nur als Baupläne in seiner ganzen 
Dimension zu erahnen war, wird 
Realität. Jetzt heißt es bald wirk-
lich: Ein UKSH, zwei Campi, eine 
Architektur. Es werden dann Neu-
bauten entstanden sein, die höchsten 
Ansprüchen an die künftige Versor-

sicherlich ist Ihnen schon aufgefal-
len, dass das forum in Ihren Händen 
anders aussieht als gewohnt. Die 
Produktion des forum wurde orga-
nisatorisch neu ausgerichtet. Redak-
tion und Produktion liegen jetzt bei 
einer Redaktion des Medienhauses 
Lübecker Nachrichten. Herausgeber 
und redaktionelle Gesamtleitung 
bleibt aber nach wie vor das UKSH. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Bald heißt es: ein UKSH, 
zwei Campi, eine Architektur.

gung unserer Patienten gerecht wer-
den. In den nächsten Wochen erfolgt 
die Inbetriebnahme der Gebäude 
durch das UKSH. Die Mitarbeiter 
werden mit den neuen räumlichen 
Strukturen vertraut gemacht. Und 
schon jetzt möchten wir Sie herzlich 
einladen, dieses besondere Ereignis 
in der Geschichte der Universitäts-
medizin in Schleswig-Holstein mit 
uns zu feiern – mit der Eröffnung der 
Klinika der Zukunft am 16. August in 
Kiel und am 8. November in Lübeck.

Etwa jedes fünfte Baby benötigt 
nach der Geburt eine kinderärztliche 
Versorgung. Grund genug, Ihnen 
im Themenschwerpunkt dieser 
Ausgabe die Kinder- und Jugend-
medizin am UKSH vorzustellen. 
Zahlreiche Abteilungen an beiden 
Campi kümmern sich um die Versor-
gung unserer kleinen und kleinsten 
Patienten. Von den Frauenkliniken 
über die Kinderkliniken, bis zur 
Kinderchirurgie, Neuropädiatrie, 

Mit der Neuausrichtung haben wir 
auch einige optische Neuerungen 
im Magazin eingeführt – wir sind 
gespannt, ob es Ihnen gefällt. 

Wird bei einem Patienten die 
Diagnose Sepsis gestellt, zählt jede 
Minute, denn schnell geht es um 
Leben und Tod. Die Mortalität steigt 
bei einer unbehandelten Sepsis pro 
Stunde um fünf bis zehn Prozent. 
Sepsis, landläufig als Blutvergiftung 
bezeichnet, ist eine Abwehrreaktion 
des Organismus auf in den Körper 
eindringende Keime. Mit einer hefti-
gen Entzündungsreaktion versucht 
der Körper die Keime abzutöten und 

Kinderherzmedizin, Kinderonko-
logie, Kinder- und Jugendpsychia-
trie und Pränataldiagnostik ist die 
gesamte Bandbreite der Kinder- und 
Jugendmedizin am UKSH vorhan-
den. Überall profitieren die kleinen 
Patienten von den Errungenschaf-
ten der modernen Medizin. Beide 
Standorte des UKSH ergänzen sich 
in ihrem Leistungsspektrum und 
werden höchsten Anforderungen 
an die Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen gerecht. Fachärzte und 
Pflegende aller Disziplinen setzen 
sich mit großem Einsatz und Enga-
gement für ihre kleinen Patienten 
ein – 24 Stunden am Tag und 365 
Tage im Jahr. Gleichzeitig forschen 
unsere Wissenschaftler nach neuen 
Wegen, bisher gar nicht oder nur 
schwer behandelbare Krankheiten 
in naher Zukunft heilen zu können. 

Ihr 
Prof. Dr. Jens Scholz
Vorstandsvorsitzender des UKSH

schädigt dabei die eigenen Organe 
wie Lunge, Leber oder Niere. Ob 
eine Sepsis vorliegt, kann mit einer 
neuen Methode verlässlich inner-
halb kurzer Zeit festgestellt werden. 
Ist die Diagnose gestellt, erfolgt die 
Bekämpfung der Entzündung. Wir 
zeigen Ihnen in diesem Heft, an 
welchen Symptomen eine Sepsis 
erkannt werden kann und wie breit 
das UKSH in Diagnostik und Thera-
pie aufgestellt ist.

Mehr Neuigkeiten und Wissens-
wertes aus unseren Kliniken und 
Instituten finden Sie auf den folgen-
den Seiten. Ich wünsche Ihnen viele 
Anregungen beim Lesen.

Ihr 
Oliver Grieve
Pressesprecher

Bei der Diagnose Sepsis
zählt jede Minute.
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Blickpunkt

Kiel
16. August 2019

UKSH feiert Eröffnung der 
Klinika der Zukunft in Kiel 
und Lübeck

Feiern Sie mit uns gemeinsam den 
Start in die medizinische Zukunft 
am Campus Kiel und Campus 
Lübeck. Nach fast vierjähriger 
Bauzeit sind an beiden Standorten 
Neubauten entstanden, die höchsten 
Ansprüchen an die künftige Ver-
sorgung unserer Patienten gerecht 
werden und die Innovationskraft 
von Forschung und Lehre stärken.

Seien Sie dabei, wenn das UKSH 
die medizinische Zukunft am 16. 
August am Campus Kiel und am 
8. November am Campus Lübeck 
mit einer feierlichen Eröffnung 
und prominenten Rednern aus der 
Bundes- und Landespolitik einläu-
tet. Tauchen Sie in die besondere 
Architektur der Neubauten ein 
und erleben Sie neueste digitale 
Innovationen.
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Bei den Kleinsten ganz groß
UKSH-Pädiatrie spielt in der ersten Liga
Kinder- und Jugendmedizin war Ärzten in Lübeck schon früh eine Herzensangelegenheit. 1852 wurde hier die 
zweite Kinderklinik Deutschlands gegründet. Inzwischen haben sich beide Standorte ergänzend spezialisiert 
und bilden das komplette Spektrum bei der Behandlung Minderjähriger auf höchstem Niveau ab. Ein Blick in 
die Kliniken.
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Die Ärzte wissen meistens schon 
vor der Geburt, was dem Baby fehlt.

Fotos  © Jasmin Merdan, 
               Martin Valigursky - Fotolia.com

Die häufi gsten Krankheitsbil-
der waren Rachitis, Hüft- und 

Kniegelenkserkrankungen, Bauch-
wassersucht, Lungenschwindsucht 
und Skoliose. Die durchschnittliche 
Verweildauer betrug 250 Tage. Von 
den 67 Kindern, die in den ersten 
drei Jahren im kleinen Lübecker 
Kinderhospital am Langen Lohberg 
behandelt wurden, konnten nur 31 
als geheilt entlassen werden, 13 sind 
gestorben.

Zahlen und Schicksale, die betrof-
fen machen, und doch waren die 
Lübecker Kindermediziner ihrer 
Zeit weit voraus. Das 1852 in pri-
vater Initiative gegründete Kinder-
krankenhaus war erst das zweite 
seiner Art in Deutschland. Nur in 
der Berliner Charité gab es schon 
etwas Vergleichbares. Heute ist die 
Klinik längst Teil des UKSH und die 
Pädiatrie, wie die Kinderheilkunde 
im Medizinbetrieb bezeichnet wird, 
ist an den beiden Standorten in Kiel 
und in Lübeck ihrer Zeit zum Teil 
ebenfalls weit voraus. 

Prof. Dr. Martin Schrappe und Prof. 
Dr. Egbert Herting leiten heute als 
Direktoren die Kliniken für Kinder- 
und Jugendmedizin am Campus 
Kiel und am Campus Lübeck. Zwei 
Mediziner mit exzellenter Expertise 
und sich ergänzenden Spezialgebie-
ten. So ist in der Kieler Klinik um 
Prof. Schrappe eines der weltweit 
größten Studienzentren unterge-
bracht, das sich mit der häufi gsten 
Form von Leukämie bei Kindern 
wissenschaftlich auseinandersetzt, 
der akuten lymphoblastischen Leu-
kämie (ALL). 

Prof. Schrappe hat seine ersten 
wissenschaftlichen Jahre bei dem 
Gründer der BFM-Gruppe, Prof. 
Hans-Jörg Riehm (damals Hanno-
ver, ursprünglich Berlin) verbracht, 
der mit Kollegen in Frankfurt und 
Münster – daher BFM – in den sieb-
ziger Jahren die Leukämie-Therapie 
bei Kindern maßgeblich neu aufge-
stellt und revolutioniert hat.  Heute 

leitet er selbst eine Studiengruppe, 
an der 120 Kliniken in acht Ländern 
beteiligt sind. „Wir haben bei der 
ALL zwar eine Heilungsquote von 
80 Prozent“, erläutert der Wissen-
schaftler seine Motivation. Aber er 
weist auch darauf hin, dass bei der 
ALL Chemotherapien noch immer 
der Goldstandard sind – und diese 
haben zum Teil erhebliche Neben-
wirkungen und hinterlassen bei 
einigen Kindern bleibende Schäden.  

„Deswegen haben wir uns im letz-
ten Jahr auf den Weg gemacht, die 
Leukämie-Behandlung nicht auf den 
Kopf zu stellen, aber zu untersu-
chen, ob man nicht mit einem ganz 
anderen Zugang wie der Immun-
therapie vielleicht einen Teil der 
Chemotherapie ersetzen kann“, sagt 
Schrappe. „Wir versuchen es jetzt 
mit einer speziellen Immunthe-
rapie, die die Abwehrzellen direkt 
an die Leukämiezellen heranzieht. 
Es ist manchmal wirklich verblüf-
fend, wie schnell die Kinder darauf 
ansprechen. Geradezu beeindru-
ckend. Aber ob das am Ende auch 
dazu führt, dass diese Kinder besser 
überleben, das müssen wir erst 
ausgiebig prüfen.“ Keine Studie 
bundesweit erhält derzeit mehr 
Fördergelder von der Deutschen 
Krebshilfe.

Prof. Herting ist seit 2004 Direktor 
der Lübecker Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin. Sein Spezialgebiet 
ist die Neugeborenen-Intensiv-
Medizin. „Diesen Bereich in der 
Kinder- und Jugendmedizin gibt 
es eigentlich erst seit den achtziger 
Jahren, erst ab der Zeit gab es die 
Möglichkeiten, Frühgeborene tech-
nisch zu behandeln“, erinnert sich 
Herting. „Heute haben Frühchen, 
die von ihrer Entwicklung betrachtet 
eigentlich noch Föten sind, schon ab 
der 22. oder 23. Schwangerschafts-
woche eine Überlebenschance.“ 

Auch die Medikamente, die in der 
Neugeborenen-Versorgung zur Ver-
fügung stehen, haben sich grundle-
gend verändert. Als Beispiel nennt 
der Lübecker Klinik-Chef die Subs-
tanz Surfactant: „Diesen Stoff ent-
hält die Lunge jedes Frühgeborenen. 
Wenn er allerdings fehlt“, erklärt 
der Professor, „fällt die Lunge in sich 
zusammen und das Baby stirbt. In 
den Achtzigern hat man entdeckt, 

Heilungsquote von 80 Prozent

Intensivmedizin für Frühchen

Verbesserte Überlebenschancen
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Frühchen haben heu-
te schon ab der 22. 
Schwangerschafts-
woche eine echte 
Überlebenschance.

Foto links © Wanmongkhol -
                    Fotolia.com

dass man Surfactant aus Tierlun-
gen gewinnen und diesen kranken 
Kindern verabreichen kann. Damit 
werden die Überlebenschancen 
dramatisch verbessert.“ Er selbst hat 
Surfactant 1987 das erste Mal einem 
Frühchen in die Lunge eingebracht. 
„Es war faszinierend zu beobach-
ten, dass das Baby eben noch blau 
angelaufen vor mir lag und inner-
halb einer Minute eine gesunde, 
rosige Gesichtsfarbe bekam“, erzählt 
Herting.

Es sind nicht nur Frühchen, die von 
den Errungenschaften der modernen 

Medizin profi tieren. „Etwa jedes 
fünfte Baby benötigt nach der 
Geburt eine kinderärztliche Versor-
gung“, sagt Prof. Dr. Nicolai Maass, 
der in Kiel als Direktor die Klinik für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
leitet. „Das sind nicht alles Notfälle, 
die innerhalb von fünf Minuten 
behandelt werden müssen, aber es 
ist in jedem Fall ein gutes Gefühl zu 
wissen, dass in einer hochmodernen 
Klinik wie dem UKSH Fachärzte 
aller Disziplinen 24 Stunden am Tag 
und 365 Tage im Jahr sofort zusam-
mengezogen werden und medizi-
nisch helfen können.“ 

Grundsätzlich werden alle Eltern 
vor der Geburt intensiv über den 
geeigneten Weg für die Entbindung 
beraten – sowohl von einer Heb-
amme, als auch von einem Arzt. „In 
unserem modernen Eltern-Kind-
Zentrum, das wir auf dem Campus 
Lübeck bereits 2017 bezogen haben, 
verfügen wir über alle Möglich-
keiten einer individuellen Entbin-
dung“, sagt Prof. Dr. Armin Rody, 
Direktor der Klinik für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe. „Neu ist 
auch unser webbasiertes, digitales 
CTG-Überwachungssystem. Damit 

Modernes Eltern-Kind-Zentrum
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haben wir alle Wehenschreiber im 
Blick, was die Patientensicherheit 
deutlich erhöht.“ CTG ist eine 
Abkürzung des englischen Begriffs 
„Cardiotocography“, zu deutsch 
„Kardiotografi e“. Dieses Verfahren 
ermöglicht die gleichzeitige Auf-
zeichnung der Herzschlagfrequenz 
des Ungeborenen und der Wehentä-
tigkeit der werdenden Mutter.

Beide Kliniken bieten als Level-1- 
Perinatalzentren ein Höchstmaß an 
Sicherheit vor, während und nach 
der Geburt. Mehr als 3.000 Kinder 
kommen in beiden Kliniken pro Jahr 
zur Welt. Mit der sonografi schen 
Feindiagnostik, dem Ultraschall, 
können Organfehlbildungen oder 
-fehlfunktionen bereits in frühen 
Wochen der Schwangerschaft diag-
nostiziert werden (s. Seite 13). Dies 
ermöglicht auch, dass bereits sehr 
frühzeitig andere Fachdisziplinen, 
wie zum Beispiel Kinderkardiologie 
(s. Seite 12) und Kinderchirurgie 
(s. Seite 12) in die Beratung von 
Eltern und die Planung des weiteren 
Schwangerschaftsverlaufs sowie der 
Entbindung eingebunden werden 
können.

Zur Behandlung von Frühchen 
steht ein hochmoderner Inkubator 
zur Verfügung, mit dem das UKSH 
als weltweit erstes Klinikum vom 
Lübecker Medizintechnik-Hersteller 
Dräger ausgestattet worden ist. 
Neue Technik könnte in Zukunft 

auch Kindern helfen, die am Dia-
betes Typ 1 leiden, inzwischen 
die häufi gste Stoffwechselkrank-
heit im Kindes- und Jugendalter 
in Deutschland. Dr. Simone von 
Sengbusch, Oberärztin in der 
Klinik für Kinder- und Jugendme-
dizin, leitet die Mobile Diabetes-
schulung Schleswig-Holstein. Sie 
schätzt, dass etwa 1.400 Kinder 
und Jugendliche unter 18 Jahren 
in Schleswig-Holstein vom Typ-
1-Diabetes betroffen sind. „Die Zahl 
der in unserer Klinik behandelten 
Kinder mit Typ-1-Diabetes hat sich 
in den vergangenen 20 Jahren fast 
verdoppelt“, so die Kinderdiabeto-
login. Viele Umweltfaktoren wirken 
ungünstig auf Kinder mit einer 
genetischen Bereitschaft für diese 
Autoimmunerkrankung ein. Die 
Erkrankung tritt völlig unverschul-
det auf, steht nicht im Zusammen-
hang mit Übergewicht und bedarf 
einer lebenslangen Therapie mit 
Insulin. 

In Schleswig-Holstein hat man auf 
Betreiben des Arbeitskreises Diabe-
tes des Sozialministeriums, in dem 
auch Simone von Sengbusch mitar-
beitet, schon früh begonnen, Kinder 
unter sechs Jahren mit Insulin-
pumpen zu behandeln. Inzwischen 
ist diese Behandlung Standard. 
Schleswig-Holstein ist trotzdem 
noch mit bundesweit 57,1 Prozent 
Spitzenreiter. Neue Insulinpumpen, 
die praktisch fast automatisiert wie 
eine Bauchspeicheldrüse arbeiten, 
sind in der Entwicklung.

Für den Kieler Klinikdirektor Prof. 
Martin Schrappe ist die ebenfalls 
steigende Zahl der Kinder und 
Jugendlichen mit Vorformen des 
Typ-2-Diabetes auch ein Ergebnis 
veränderter Lebensgewohnheiten: 
„Kinder bewegen sich heute viel 
weniger als früher. Das sagen auch 
die Sportlehrer. Viele dieser Kinder 
haben zum Beispiel nicht mehr die 
Tritt- oder Klettersicherheit wie 
es die Kinder noch vor 20 Jahren 
hatten. Das ist wirklich ein großes 
Problem. Die mangelnde Bewegung 
ist auch einer der Risikofaktoren für 
Diabetes Typ 2.“

Fast 170 Jahre nach Gründung 
der ersten Kinderklinik in Lübeck 
spielen die Krankheitsbilder von 
damals heute praktisch überhaupt 
keine Rolle mehr. Und Kranken-
hausaufenthalte von mehreren 
Wochen haben fast nur noch 
die Frühchen, die an den beiden 
Standorten zwischen 30 und 50 
Prozent der Betten belegen. Es gibt 
keine festen Besuchszeiten mehr. 
Eltern können sogar mit ihren 
Kindern im Klinikum zusammen 
übernachten. Alles ist kindgerecht 
gestaltet. Immer schonendere und 
bessere Therapieformen ziehen in 
den Klinik-Alltag ein. Was früher 
ein Arzt allein gemacht hat, machen 
heute viele hochspezialisierte 
Fachärzte. Die Gründer von damals 
wären stolz.

Texte  Holger Schöttelndreier

Diabetes bei Kindern nimmt zu 

Inkubator für die Allerkleinsten

Titelthema
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Je kürzer die Klinikauf-
enthalte, umso besser die 
Prognose.

Foto  © GordonGrand -
             Fotolia.com

Einige Eingriffe können 
heute schon ambulant 
gemacht werden.

Titelthema

Kinderchirurgie: 500 Gramm Mensch auf dem OP-Tisch

„Es ist schon ein sehr spezielles 
Gefühl, ein vielleicht nur 500 
Gramm schweres Frühchen, das 
in der 23. Schwangerschaftswo-
che zur Welt gekommen ist, zu 
operieren“, sagt Dr. Anna Bacia, 
Oberärztin in der Kinderchirurgie 
es UKSH, Campus Lübeck. Für die 
Medizinerin ist es trotzdem All-
tag, denn in der Kinderchirurgie 
werden eben auch die kleinsten der 
kleinen Menschen medizinisch auf 
höchstem Niveau versorgt. Erst ab 
einem Alter von 16 Jahren werden 
sie dann in den entsprechenden 

Abteilungen für Erwachsene 
behandelt. 

„Der größte Unterschied zur Chir-
urgie im Erwachsenen-Bereich ist 
aber nicht das Gefühl, diese Babys 
operativ zu versorgen“, sagt Bacia. 
„Der entscheidende Unterschied 
ist der, dass wir sehr oft entschei-
den müssen, welche Verletzungen 
korrigiert der Körper im Laufe der 
Jahre und des Wachstums eventuell 
selbst, und welche Beeinträchtigun-
gen müssen wir versorgen.“ Das gilt 
besonders für Knochenbrüche und 

Überleben mit nur einer Herzkammer
„Ich kenne noch die Zeit, da mussten 
wir nach der Ultraschalldiagnose 
zu den Eltern gehen und ihnen 
die traurige Nachricht vermitteln, 
dass es für ihr ungeborenes Kind 
leider keine Rettung geben wird“, 
sagt Prof. Dr. Hans Heiner Kramer, 
Direktor der Klinik für angeborene 
Herzfehler und Kinderkardiologie 
am UKSH, Campus Kiel. „Kinder, 
die ohne linke Herzklappe zur Welt 
kamen, hatten einfach keine Chance. 
Überhaupt waren noch 1980 Herz-
operationen bei Neugeborenen die 
reinsten Himmelfahrtkommandos.“ 

Es sind hochkomplexe Operationen, 
auf die sich Kieler Kinderherz-Medi-
ziner spezialisiert und ihre periope-
rative Therapie, also die Behandlung 
vor und nach der Operation, zum 
Teil auch mit- oder weiterentwickelt 
haben, so dass heute selbst kleinste 
Neugeborene eine Chance haben. 
Auf diesem Sektor spielt die Kieler 
Klinik weltweit in der ersten Liga 
und gehört zu den Pionieren auf 
diesem Gebiet.

„Ich sage immer, dass jeder Doktor 
dümmer ist als die Natur“, erklärt 
Kardiologe Kramer, „und habe 
daraus den Schluss gezogen, dass 
intensivmedizinische Therapien so 
schlank wie möglich gehalten und 

zum Beispiel Medikamente, die 
man zur Überbrückung braucht, so 
schnell wie möglich wieder abge-
setzt werden müssen. ‚Abtakeln‘ 
nenne ich das gerne etwas fl apsig. 
Jeder Tag Intensivmedizin stellt ein 
Risiko für die kleinen Patienten dar. 
Sogar die kognitiven Leistungen 
später können durch lange 
Klinikaufenthalte negativ beein-
fl usst werden.“

Etwa 300 Kinder und Babys wer-
den jährlich in Kiel operiert. Das 
überragende Leistungsspektrum der 
Klinik sorgt dafür, dass Eltern mit 
ihren herzkranken Babys auch von 
weither kommen. Die sogenannte 

Norwood-OP, mit der das Fehlen 
der linken Herzkammer quasi „über-
brückt“ wird, gehört dabei zu den 
Eingriffen, die nur in sehr wenigen 
Kliniken weltweit auf diesem Niveau 
angeboten werden kann. „Diese Kin-
der werden zwar nie richtig gesund 
und ihr Leben lang auf Medikamente 
angewiesen sein“, räumt der Profes-
sor ein, „aber wir müssen den Eltern 
nicht mehr sagen, dass es für ihr 
Baby keine Rettung gibt.“



Mit verbesserter Ultraschalldi-
agnostik und einer Blutprobe 
der Mutter können frühzeitig 
häufi ge Chromosomenstörungen 
der Feten festgestellt werden.

Fotos  © Serhiibobyk, Bartekwardziak -
               Fotolia.com

hier vor allem Unterarmbrüche, die in 
der Kinderchirurgie, neben Kopf-
platzwunden, Gehirnerschütterun-
gen, Blinddarmentzündungen und 
Leistenbrüchen zu den häufi gsten 
Krankheitsbildern gehören. 

Es gibt noch einen wesentlichen 
Unterschied: Während es in der 
Erwachsenen-Chirurgie für spe-
zielle Operationsgebiete wie die 

Viszeral-Chirurgie des Bauchraums 
oder die Gefäßchirurgie eigene Abtei-
lungen gibt, versorgen Kinderchirur-
gen wie Dr. Anna Bacia praktisch den 
ganzen Körper. Ausgenommen ist in 
Lübeck da nur die Herz-Chirurgie, 
die dann aber die Kollegen in Kiel 
übernehmen können. Schwerpunkt 
der Lübecker unter Klinikdirektor 
Prof. Dr. Lutz Wünsch sind DSD-
Störungen. DSD steht für Disorders 

of Sexual Development, also Störun-
gen bei der Entwicklung der Sexual-
organe. Den größten Fortschritt der 
letzten Jahre in der Kinderchirurgie 
sieht Dr. Anna Bacia in der Effektivi-
tät und Geschwindigkeit der Behand-
lung: „Während ein Kind mit einem 
Leistenbruch noch vor 30 Jahren fast 
zwei Wochen im Krankenhaus liegen 
musste, können wir solche Eingriffe 
heute ambulant machen.“ 

Titelthema

Maßnahmen wie eine Fruchtwasser-
Untersuchung oder Plazenta-Punk-
tion erforderlich. Beide Verfahren 
bargen aber immer auch das Risiko 
einer Fehlgeburt. Zum anderen 
erhalten sie schon sehr früh eine 
komplette Fehlbildungsdiagnostik.“

Prof. Eckmann-Scholz räumt auch 
mit dem weitverbreiteten Vorurteil 
auf, dass die Pränataldiagnostik nicht 
viel mehr sei als eine Untersuchung, 
ob beim Kind ein Down-Syndrom 
vorliegt: „Wir versuchen so früh wie 

möglich Hinweise für 
komplexe Krankheits-
bilder zu erkennen und 
die Eltern hinsichtlich 
möglicher Konse-
quenzen zu beraten. 
Grundsätzlich muss 
in drei bis vier Prozent 
der Schwangerschaf-

ten mit Fehlbildun-
gen gerechnet werden. 

Komplexe Krankheitsbilder erkennen 

„Pränataldiagnostik muss nicht 
zwingend an der Universitätsklinik 
gemacht werden“, so Eckmann-
Scholz, „aber wir haben gerade bei 
auffälligen Schwangerschaften den 
Vorteil, dass nur große Kliniken 
alle Fachgebiete der Kindermedizin 
unter einem Dach haben.“

Die Frage, ob Junge oder Mädchen, 
darf Prof. Eckmann-Scholz den 
Eltern übrigens wegen des Gen-
Diagnostik-Gesetzes nicht vor Ende 
der 14. Schwangerschaftswoche 
verraten. So will der Gesetzgeber 
verhindern, dass abgetrieben wird, 
weil das Baby nicht das Wunschge-
schlecht hat.

Universitäre HighTech-Medizin 
hin oder her. Die häufi gste Frage, 
die Prof. Dr. Christel Eckmann-
Scholz, Oberärztin in der Klinik für 
Gynäkologie und Geburtshilfe am 
UKSH, Campus Kiel, von werden-
den Müttern und Vätern hört, lautet 
immer noch: Wird es ein Junge oder 
ein Mädchen? „Über 80 Prozent 
der Eltern, die zu uns kommen, 
wollen das schon vor der Geburt 
wissen“, sagt die Professorin, deren 
Fachgebiet die Pränataldiagnostik 
ist, bei der Kinder schon im ersten 
Schwangerschaftsdrittel auf mögli-
che Krankheiten und Fehlbildungen 
untersucht werden. 

„Beim sogenannten Ersttrimester-
Screening zwischen der 12. und 14. 
Schwangerschaftswoche können wir 
heute zum einen mit einer deutlich 
verbesserten Ultraschalldiagnostik 
und einer Blutprobe der Mutter 
eine sehr gute Risikokalkulation für 
die häufi gsten Chromosomenstö-
rungen des Feten erstellen“, sagt 
die Wissenschaftlerin. „Noch vor 
20 Jahren waren dafür oft invasive ob beim Kind ein Down-Syndrom 

vorliegt: „Wir versuchen so früh wie 
möglich Hinweise für 
komplexe Krankheits-
bilder zu erkennen und 
die Eltern hinsichtlich 
möglicher Konse-

in drei bis vier Prozent 
der Schwangerschaf-

ten mit Fehlbildun-
gen gerechnet werden. 

20 Jahren waren dafür oft invasive 

In bis zu vier Prozent 
aller Schwangerschaf-
ten muss man mit 
Fehlbildungen des 
Kindes rechnen.
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Das EEG ist die wichtigste 
Labormethode zum Nachweis 
von Epilepsie.

Stillsitzen bei der Diagnos-
tik – für kleine Kinder eine 
Herausforderung.

links:

unten:

Fotos  © Tobi Lander - Fotolia.comSpezialisiert auf Epilepsie

„Die Herausforderung der Neuro-
pädiatrie ist, durch genaue Beobach-
tung, Analyse der Krankengeschichte 
und gezielte Laboruntersuchungen 
die Diagnose zu stellen“, sagt Prof. 
Dr. Ulrich Stephani, Dekan der 
Medizinischen Fakultät des UKSH, 
Campus Kiel, und Professor für 
Neuropädiatrie. „Bei einer Epilep-
sie beispielsweise stellt sich jeder 
große Anfälle vor, bei denen ein 
Mensch auf dem Boden liegt, sich 
steif macht, dann wiederholt zuckt 
und in die Zunge beißt. Tatsächlich 
verläuft nicht einmal die Hälfte der 
epileptischen Anfälle nach diesem 
Muster. Es gibt zahlreiche, auch 
sehr altersbezogene Anfallstypen. 
Die können sich unter anderem 
in Einzel-Zuckungen, komplexen 
unkontrollierbaren Handlungen oder 
teilweise nur in kurzen Bewusst-
seins- oder Gefühlsstörungen 
äußern. Und: Einige Epilepsien des 
Kindesalters heilen nach wenigen 
Jahren aus, hier braucht es ärztliche 
Begleitung für die Krankheitsphase.“
 
Die Epileptologie ist der Schwer-
punkt der neurologischen Kin-
dermedizin in Kiel – sowohl im 
klinischen Alltag als auch in der 
Forschung. „Die Diagnostik ist bei 
Säuglingen und Kleinkindern des-
wegen so schwierig, weil die wich-
tigste Labormethode zum Nachweis 
von Epilepsie die Hirnstromanalyse 
ist, also das EEG“, erklärt Prof. Dr. 
Stephani. „Dafür sollten die Pati-
enten möglichst stillsitzen und 
die Augen geschlossen halten. Das 
können Kinder im Kleinkindal-
ter nicht. Deswegen braucht die 

medizinisch-technische Assistenz 
für die Ableitung von Kinder-EEGs 
eine besondere Erfahrung. Die Dia-
gnose sollte möglichst exakt gestellt 
werden: auf der Basis der Systematik 
von Kinderepilepsien, der Kranken-
geschichte mit Anfallsdokumenta-
tion (über Smartphone-Videos) und 
zum Beispiel mittels Unterstützung 
von EEG-, genetischen und Bilddar-
stellungs-Analysen (Tomographien); 
diese Diagnose ist das Krankheits-
konzept und stellt den Korridor für 
die weitere Behandlung und den 
weiteren Entwicklungsverlauf (Prog-
nose) dar.“

Etwa 1.500 Patienten werden 
jährlich in der Kieler Neuropädiatrie 
mit Sozialpädiatrischem Zentrum 
ambulant und stationär behandelt. 
Neben Epilepsie sind die häufi gsten 
Krankheitsbilder Bewegungsstörun-
gen, Muskelschwund, geistige und 
motorische Entwicklungsverzöge-
rungen, alle möglichen Formen von 
Kopfschmerzen. Die Belastungen der 
Familien, unter anderem auch durch 

die Verhaltensprobleme der betrof-
fenen Kinder- und Jugendlichen 
werden für eine optimale Therapie 
und Förderung beachtet.

„Kompliziert an unserem Fachgebiet 
ist eine hohe individuelle Unter-
schiedlichkeit zwischen den jeweili-
gen Krankheitsausprägungen“, sagt 
der Wissenschaftler. „Und natürlich 
die Bedrohung der Entwicklung, wo 
doch von allen Eltern eine normale 
Entwicklung ihres Kindes erstmal 
vorausgesetzt wird. Viele bedrän-
gende Fragen ergeben sich, zum Bei-
spiel: Wird mein Kind dumm, wenn 
es Epilepsie hat? Wird mein Kind bei 
einer Bewegungsstörung jemals ein 
normales selbstständiges Leben füh-
ren können, oder braucht mein Kind 
immer Unterstützungsmaßnahmen? 
Das ist am Anfang des Lebens für 
alle Beteiligten, insbesondere für die 
Eltern, eine besondere Herausforde-
rung: Die oft chronische Krankheit 
oder Behinderung zu akzeptieren, 
und damit umzugehen, das Beste für 
das Kind zu erzielen.“
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Neue Hoffnung durch 
Immuntherapien bei Krebs-
erkrankungen.

Grafi ken:

Grafi ken © Fotoliaxrender - 
                  Fotolia.com

Kinderonkologie: Neun von zehn Patienten überleben

„Ich habe den schönsten Beruf 
der Welt“, sagt Prof. Dr. Melchior 
Lauten, Leiter Pädiatrische Häma-
tologie und Onkologie in der Klinik 
für Kinder- und Jugendmedizin 
des UKSH, Campus Lübeck. Die 
Erklärung, warum ausgerechnet der 
tägliche Umgang mit krebskranken 
Kindern der schönste Beruf der Welt 
sein soll, liefert der Professor gleich 
mit: „Die Kinderonkologie hat in 
den vergangenen Jahren 
eine so rasante Entwicklung 
hingelegt, dass wir bei fast 
keiner Tumorart von Anfang 
an die Flinte ins Korn werfen 
müssen.“

Etwa ein Drittel seiner jungen 
Patienten leidet an Leukämie, 
die meisten von ihnen an der akuten 
lmphoblastischen Leukämie (ALL), 
die unbehandelt im schlimmsten 
Fall schon nach sehr kurzer Zeit 

zum Tod führt. Heute gelingt es den 
Onkologen, neun von zehn dieser 
Kinder zu heilen. Neue Therapie-
ansätze, die zum Beispiel gerade 
unter Leitung von Prof. Dr. Martin 
Schrappe in Kiel erforscht werden, 
versprechen für die Zukunft noch 
bessere Heilungschancen.

Neben den verschiedenen Arten der 
Leukämie sind es vor allem Lymph-

knoten- und Gehirntu-
moren, die den Klinikalltag 
in Lübeck bestimmen. 

Auch bei diesen Krebs-
arten konnte im Laufe der 

vergangenen Jahre das 
Überleben der Patien-

ten gesteigert werden, vor 
allem weil diagnostische 

Möglichkeiten optimiert wurden.
„Dennoch gibt es nach wie vor 
auch Krebsarten, die wir noch 
nicht befriedigend gut behandeln 

können“, sagt Lau-
ten. Dazu zählen 
zum Beispiel 
Neuroblastome, die 

bereits bei Diagno-
sestellung oft metas-

tasiert haben. Aber auch hier scheint 
es jetzt mithilfe der Immuntherapie, 
bei der, einfach ausgedrückt, ein in 
Form von Medikamenten zugeführ-
tes Zell-Abwehrsystem auf die ent-
arteten Zellen angesetzt wird, einen 
vielversprechenden neuen Ansatz zu 
geben. „Mithilfe der Immuntherapie 
wird es uns hoffentlich gelingen, 
auch in dieser schwierigen Situation 
die Mehrzahl der Kinder zu heilen“.

den vergangenen Jahren 
eine so rasante Entwicklung 
hingelegt, dass wir bei fast 
keiner Tumorart von Anfang 
an die Flinte ins Korn werfen 

Etwa ein Drittel seiner jungen 
Patienten leidet an Leukämie, 
die meisten von ihnen an der akuten 

knoten- und Gehirntu-
moren, die den Klinikalltag 
in Lübeck bestimmen. 

Auch bei diesen Krebs-
arten konnte im Laufe der 

vergangenen Jahre das 
Überleben der Patien-

ten gesteigert werden, vor 
allem weil diagnostische 

Möglichkeiten optimiert wurden.

können“, sagt Lau-
ten. Dazu zählen 
zum Beispiel 
Neuroblastome, die 

bereits bei Diagno-
sestellung oft metas-
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Hilfe für die etwas anderen Kinder

„Partizipieren ist etwas anderes als 
nur teilnehmen“, sagt Prof. Dr. Ute 
Thyen, stellvertretende Direktorin 
der Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin, sowie Leiterin des Sozial-
pädiatrischen Zentrums (SPZ) des 
UKSH, Campus Lübeck. „Wenn wir 
partizipieren, bringen wir uns selbst 
aktiv mit ein. Das ist etwas anderes 
als zum Beispiel nur in ein Konzert 
oder eine Sportveranstaltung zu 
gehen. Mit Partizipation ist das sozi-
ale Eingebundensein in Lebenssitua-
tionen gemeint.“ 

Sozialpädiatrie ist ein Zweig der 
Medizin, der vielen sicher unbe-
kannt ist – wenn sie ihn nicht in 
Anspruch nehmen müssen. „Wir 
behandeln nicht vordringlich 
Krankheiten, sondern Teilhabestö-
rungen“, erklärt Dr. Stefan Ortfeld, 
stellvertretender Leiter des SPZ. 
„Die Einschränkungen können 
die Folge einer Behinderung oder 
Krankheit sein, aber auch aufgrund 

von ungünstigen Umweltfaktoren 
auftreten.“ Und weil die Gründe so 
vielfältig sein können, arbeitet das 
Zentrum multiprofessionell. „Zu 
unserem Team gehören gleichbe-
rechtigt Psychologen, Logopäden, 
Ergotherapeuten, Physiotherapeu-
ten, Pädagogen, ärztliche Mitarbeiter 
und bei entsprechenden Fragestel-
lungen Experten aus den Bereichen 
der  Orthopädietechnik und der 
Hilfsmittelversorgung“, sagt Thyen. 

Die für den individuellen Fall 
relevanten Teile dieses Teams sind 
schon bei der Erstvorstellung eines 
neuen Patienten dabei, damit die 
Geschichte authentisch von allen 

gleich gehört wird. Anschließend 
wird gemeinsam an einer Lösung 
gearbeitet. Etwa 500 Kinder und 
Jugendliche profi tieren jährlich von 
dieser anspruchsvollen Hilfeleistung 
im SPZ an der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin in Lübeck. 

Ob die Hilfe des SPZ gebraucht wird 
entscheiden in der Regel die betreu-
enden Kinder- und Jugendärzte, 
die insbesondere bei Frühchen, die 
auch in den Frauenkliniken geboren 
werden, eng mit dem SPZ kooperie-
ren. Ortfeld: „Durch die großartigen 
Verbesserungen in der Neugebore-
nen-Medizin können wir heute sehr 
kleine Frühgeborene medizinisch 
adäquat betreuen. Wir haben für 
diese Babys ein Nachsorgeprogramm 
entwickelt, um mögliche körper-
liche, sozio-emotionale, aber auch 
kognitive Abweichungen von alters-
entsprechend ‚normal‘ entwickelten 
Kindern frühzeitig zu erkennen und 
dagegen zu steuern.“

Partizipieren ist etwas 
anderes als nur teilnehmen.

Prof. Dr. Ute Thyen
Stellv. Direktorin der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin, Leiterin des SPZ
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Viele Mädchen leiden 
an einem kaputten 
Selbstbild. Dieses kann 
durch überzogene 
Schönheitsideale, wie 
sie in sozialen Medien 
propagiert werden, 
entstehen.

Foto  © Photographee.eu -
             Fotolia.com

Kranke Schönheitsideale

Störungen weiterhelfen“, so Baving. 
Sie ist häufi g erschüttert, mit was für 
einem kaputten Selbstbild gerade 
junge Mädchen in die Klinik kom-
men. „Wir bitten diese Teenager 
oft im Rahmen der Therapie, eine 
Zeichnung von sich zu machen“, so 
Baving. „Die Ergebnisse erschrecken 
mich immer wieder. Diese jungen 
Menschen halten sich teilweise für 
abnorm dick, sind aber in Wirk-
lichkeit völlig normal gewachsene 

Jugendliche.“ Zugleich rät sie davon 
ab, jede Diät gleich zu problema-
tisieren: „Ein paar Tage machen 
nichts, aber sobald das chronisch 
wird, sollten Eltern professionelle 
Hilfe suchen. In ganz schlimmen 
Fällen, wenn noch weitere Belas-
tungsfaktoren dazu kommen, 
können diese jungen Mädchen 
durch öffentliches Bodyshaming 
im Extremfall sogar in den Suizid 
getrieben werden.“

Bodyshaming ist ein Wort, mit dem 
viele Erwachsene sicher noch nicht 
oft konfrontiert wurden. Für Prof. 
Dr. Dr. Lioba Baving, Direktorin der 
Klinik für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie am UKSH, Campus Kiel, 
gehört es zu den größten Problemen 
ihrer täglichen Arbeit bei essge-
störten Patienten. „Bodyshaming“, 
erklärt sie, „ist im Grunde auf den 
Körper eines jungen Menschen 
bezogenes Mobbing. Über soziale 
Medien wie etwa Instagram werden 
Schönheitsideale defi niert, die mit 
einem gesunden Körper nicht mehr 
viel zu tun haben.“

Die Folgen sind oft schwerwiegende 
Essstörungen. 40 Betten hat die 
Klinik in Kiel, die sind für die ganz 
schweren Fälle. „Wir arbeiten aber 
auch als Tagesklinik und können 
Betroffenen mit allen erdenklichen 

Titelthema
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Patienten, Mitarbeiter 
und die Technik: Künf-
tig soll alles perfekt 
ineinander greifen.

Foto  © FotolEdhar - 
             Fotolia.com

Blickpunkt

Moderner und effektiver
„Klinik der Zukunft“ überzeugt mit einer Fülle 
von neuen Ideen
Die Bauarbeiten werden in diesem Jahr abgeschlossen. Der Umzug in die neuen Räume steht also unmit-
telbar bevor. Mit verschiedenen Angeboten will das Change Management des UKSH die Mitarbeiter auf die 
neuen Gegebenheiten optimal vorbereiten.

Moderne Unterstützungssys-
teme, verbesserte Logistikkon-

zepte und Serviceassistenten werden 
die Mitarbeiter künftig effektiv bei 
der täglichen Arbeit unterstützen“, 
sagt Dr. Martina Oldhafer, Leiterin 
des Change Management am UKSH, 
und will damit mögliche Ängste 
vor dem Umzug in die „Klinik der 
Zukunft“ nehmen, der in diesem 
Jahr sowohl in Kiel als auch in 
Lübeck ansteht. 

„Alles ist unter einem Dach ver-
ortet. Wege für Patienten und 
Mitarbeiter sind kurz und externe 
Patiententransporte werden der 
Vergangenheit angehören“, so Old-
hafer weiter. Zu den neuen Errun-
genschaften gehören unter anderem 
Self-Check-in-Terminal, die Patien-
ten nutzen können, um sich selbst 
im Klinikum anzumelden.  Auch die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit 
sowie die gemeinsame Nutzung von 
Räumen und Ausstattung werde 
zu einer Entlastung der Mitarbeiter 
führen.

„Viele gute Ideen wurden schon 
eingebracht und vom UKSH, dem 
Facility Management Schleswig-
Holstein, unserem Immobilienpart-
ner und nicht zuletzt dem Change 
Management aufgegriffen“, unter-
streicht Oldhafer. „Diese Offenheit 
und spürbare Orientierung an den 
Bedürfnissen der Mitarbeiter, die in 
dem neuen Gebäude heilen, versor-
gen, arbeiten und lernen werden, 
hat die Motivation aller gestärkt, an 

diesem großen Projekt aktiv mit-
zuarbeiten.“ Klar sei aber auch, dass 
der universitäre Klinikbetrieb nur 
dann erfolgreich funktioniert, wenn 
alles ständig verbessert werde. Die 
unablässige Suche nach Verbesse-
rungen und den entsprechenden 
Maßnahmen sei deswegen unerläss-
lich. Aber Oldhafer ist sich sicher, 
dass das auch genau so gelebt werden 
wird: „Das ist eine Denkhaltung 
aller Mitarbeiter, die im UKSH von 
den Führungskräften und deren 
Teams fest verankert werden soll. 
Das heißt, an jedem Arbeitsplatz, 
in jedem Team gibt es stetig Mög-
lichkeiten und Chancen zur Verbes-
serung und Weiterentwicklung. In 
den unterschiedlichen Bereichen soll 
fortwährend von den Mitarbeitern 
geprüft werden, wo und wie die 
Arbeit und die eingesetzten Metho-
den samt dem Werkzeug verbessert 
werden können.“

Damit die künftigen Veränderungen 
transparent sind, hat das Change 
Management spezielle Angebote 
für die Mitarbeiter konzipiert. 
Einer der zentralen Punkte dabei: 
die Orientierungswerkstatt. In 
dieser Schulung sollen allen Mitar-
beitern die neuen Strukturen und 
Betriebsorganisations-Konzepte 
sowie die räumliche Orientierung 
für den Neubau vermittelt werden. 
Darüber hinaus wird es unter ande-
rem bereichsspezifische Workshops, 
erklärende Filme und Schulungen 
vor Ort geben.

Text  Holger Schöttelndreier

Permanente Verbesserungen

Workshops für Mitarbeiter



18

Einstichstellen können 
eine Eintrittspforte für 
Bakterien sein.

Fotos  © Benicoma, 
               Kurt Kleemann -
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Medizin und Wissenschaft

Jede Stunde zählt
Bei einer Sepsis ist die schnelle Diagnose 
entscheidend für eine gute Prognose
Wenn Keime in den Körper eindringen, geht es um Leben oder Tod. Auch Laien können mit einem einfachen 
Test erkennen, ob Gefahr im Verzug ist.

Die junge Urlauberin kam abends 
mit dem Rettungswagen in das 

UKSH, Campus Lübeck. Verdacht 
auf Lungenentzündung. Sie hustete 
stark, der Blutdruck war im Keller, 
und sie schien etwas verwirrt. Am 
Mittag war sie noch mit ihren beiden 
Kindern am Strand in Neustadt. 
In der Klinik wurde die junge Frau 
sofort intensivmedizinisch behan-
delt. Doch alle Hilfe kam zu spät. 
Am nächsten Morgen war sie tot. 
Todesursache: Sepsis.

„Die Frau hatte eine Infektion mit 
Streptococcus pneumoniae, das ist 
der häufi gste Erreger für Lungenent-
zündungen“, sagt Prof. Dr. Jan Rupp, 
Direktor der Klinik für Infektiologie 
und Mikrobiologie, Campus Lübeck. 
„Viele Menschen tragen den Keim 
in sich. Warum er gerade bei dieser 

Frau dieses Szenario ausgelöst hat, 
können wir nicht mit Bestimmt-
heit sagen. Möglicherweise war ihr 
Immunsystem nach einer anderen 
Infektion geschwächt, vielleicht 
hat es hormonelle Gründe, eventu-
ell auch genetische. Wir wissen es 
nicht.“

Ein Fall, der klar macht, wie wichtig 
bei der landläufi g als „Blutvergif-
tung“ bezeichneten Infektion der 

Faktor Zeit ist. „Die Mortalität steigt 
bei einer unbehandelten Sepsis pro 
Stunde um fünf bis zehn Prozent“, 
so Rupp. „Daher muss sofort gehan-
delt werden“, ergänzt Prof. Dr. Maria 
Deja, 2. Stellvertretende Direktorin 
der Klinik für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin, Campus Lübeck. 
„Die Diagnose muss unmittelbar 
erfolgen, wenn die Patienten in 
die Notaufnahme kommen. Damit 
sofort gehandelt werden kann.“
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Sepsis – eine Abwehrreaktion des 
Körpers auf einen Erreger

Blutkulturen verraten, ob eine 
Sepsis vorliegt

Hautkeime stellen bei manchen 
Patienten eine Gefahr dar

Schutzmaßnahmen gegen 
multiresistente Erreger

Medizin und Wissenschaft

Damit die Diagnose verlässlicher 
erfolgt, wurde vor etwa zwei Jahren 
der sogenannte SOFA-Score einge-
führt. Der hat nichts mit der Couch 
daheim zu tun, sondern steht für 
Sequential Organ Failure Assess-
ment, ein Untersuchungsverfahren, 
bei dem der Grad verschiedener 
Organ-Dysfunktionen bestimmt 
wird. Der kleine Bruder des SOFA-
Scores ist der quickSOFA, den auch 
Laien ohne große medizinische 
Vorkenntnisse vornehmen können. 

„Liegt die Atemfrequenz über 22 pro 
Minute, ist der systolische Blutdruck 
unter 100, und zeigt der Patient 
Zeichen von Verwirrtheit, tobt mit 
größter Wahrscheinlichkeit eine 
Sepsis in seinem Körper“, erklärt 
Prof. Dr. Carla Nau, Direktorin der 
Klinik für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin, Campus Lübeck.

„Eine Sepsis ist eine Abwehrreak-
tion unseres Organismus‘ auf einen 
Erreger“, sagt Prof. Dr. Norbert 
Weiler, Leiter der Intensivmedi-
zin der Klinik für Anästhesiologie 
und Operative Intensivmedizin, 
Campus Kiel. „Das ist in der Regel 
eine Hyper-Infl ammation, eine 
heftige Entzündungsreaktion, mit 
der der Körper die Keime abzu-
töten versucht.“ Aber wie die 
medizinische Vorsilbe „hyper“ 
schon sagt, schießt er dabei weit 
über das Ziel hinaus und schädigt 
die eigenen Organe. „Das kann die 
Lunge sein, der Kreislauf, die Leber 
oder die Niere“, so Weiler weiter. 
„Besonders empfi ndlich reagiert 
das Gehirn auf die Toxine, die beim 
Abtöten der Bakterien freigesetzt 
werden. Klares Denken fällt dann 
schwer. Die Patienten sind oft 
desorientiert.“

„Steht die Diagnose Sepsis, muss 
unmittelbar nach der Blutabnahme 
mit einer kalkulierten Antibiotika-
Therapie begonnen werden“, sagt 
Prof. Dr. Helmut Fickenscher, Direk-
tor des Instituts für Infektionsmedi-
zin, Campus Kiel. „Kalkuliert bedeu-
tet, dass der Arzt aufgrund seiner 
Ausbildung und Erfahrung vermu-
ten muss, was die Sepsis ausgelöst 
haben könnte. Und dann entscheidet 
er, welches Antibiotikum mit großer 
Wahrscheinlichkeit am besten gegen 
diese Infektion hilft.“ 

Erst danach kommen ausgewie-
sene Infektionsspezialisten wie 
die Professoren Fickenscher und 
Rupp ins Spiel. „Wir legen Blut-
kulturen an und können nach sechs 
bis zehn Stunden im Brutkasten 
sagen, ob eine Infektion vorliegt 
oder nicht. Das hängst ganz davon 
ab, wie schnell sich die Bakterien 
vermehren. Eine halbe Stunde später 
können wir dann sagen, um welche 
der beiden Hauptgruppen von Bak-
terien es sich handelt – gramnegativ 
oder grampositiv. Bis zur genauen 
Bestimmung des Keims und mögli-
cher Resistenzen vergeht ein weite-
rer Tag.“

„Für ein so dynamisches Krankheits-
bild ist die klassische Methode nicht 
optimal“, räumt Rupp ein. „Wir 
haben deswegen zum Jahresende 
eine Studie begonnen, in der wir mit 
der sogenannten Polymerase-Ket-
tenreaktion, kurz PCR, versuchen 
wollen, die Diagnostik um acht bis 
zwölf Stunden zu verkürzen.“

Handelt es sich bei dem Keim, der 
hinter der Infektion steckt – in 90 
Prozent der Fälle sind es übrigens 
Bakterien – um einen multiresisten-
ten Erreger wie zum Beispiel MRSA, 
dann geht der Befund automatisch 
auch an die zentrale Krankenhaus-
hygiene. Dort arbeitet Dr. Maike 

Herz, Fachärztin für Hygiene- und 
Umweltmedizin: „Wir sorgen dafür, 
dass sämtliche Schutzmaßnahmen 
eingehalten werden, damit sich 
diese Keime möglichst nicht in den 
Kliniken ausbreiten können.“ Bei 
der erkrankten Urlauberin handelte 
es sich zwar nicht um eine nosoko-
miale Infektion, also eine Infektion, 
die im Krankenhaus stattgefunden 
hat, denn sie war schon krank, als 
sie aufgenommen wurde. Allerdings 
könnten solche Erreger auf andere 
Patienten übertragen werden. Eine 
vermeidbare nosokomiale Infektion 
– das will niemand verantworten 
müssen. Zu den fünf häufi gsten im 
Krankenhaus erworbenen Infektio-
nen gehören postoperative Wund-
infektionen, Lungenentzündungen, 
Gefäßkatheter-assoziierte- und 
Harnwegsinfektionen sowie Infek-
tionen mit dem eigentlich harmlo-
sen Darmbakterium Clostridium 
diffi cile. Dr. Maike Herz: „Je länger 
zum Beispiel ein Harnwegs-Katheter 
liegt, desto höher ist die Gefahr, dass 
sich das zu einer Infektion und im 
schlimmsten Fall auch zu einer ful-
minanten Sepsis auswachsen kann.“

Auch Keime, die Patienten auf der 
Haut tragen, können mitunter ein 
Risiko darstellen. „Trotz guter Des-
infektion können bei jedem Einfüh-
ren von Nadeln oder Endoskopen 
Keime von der Oberfl äche nach 
innen verschleppt werden“, führt die 
Lübecker Intensivmedizinerin Maria 
Deja aus. „Zwei Drittel aller Erreger 
kommen von der Haut in die Ein-
stichstellen. Ein gesundes Immun-
system kommt mit solchen Erregern 
klar, aber viele unsere Patienten sind 
bereits älter oder nach medizinischen 
Eingriffen geschwächt. Da haben die 
Angreifer dann leichtes Spiel.“ 

Mitunter mit tödlichen Folgen wie 
bei jener Touristin in Neustadt. Aber 
Maria Deja beruhigt: „Die meisten 
Menschen überleben eine Sepsis.“

Text  Holger Schöttelndreier

Die meisten Menschen 
überleben eine Sepsis.

Prof. Dr. Maria Deja
2. Stellvertretende Direktorin der Klinik 
für Anästhesiologie und Intensivmedizin, 
Campus Lübeck
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Gut geschlafen?
Moderne Medizin für erholsame Nächte
Wer regelmäßig unter Schlafstörungen leidet, gehört in ärztliche Behandlung. Mit einer Vielzahl von Thera-
pieansätzen kann fast jedem geholfen werden. 

Die ersten sechs Wochen muss 
man ein bisschen aufpassen“, 

empfiehlt Prof. Dr. Dr. Peter Sieg, 
Direktor der Klinik für Kiefer- und 
Gesichtschirurgie, Campus Lübeck. 
Der Professor bezieht seinen Rat-
schlag auf Patienten, die zu ihm 
gekommen sind, weil sie in einer 
speziellen Operation ihre letzte 
Hoffnung auf durchgeschlafene 
Nächte gesehen haben. Bimaxilläre 
Umstellungsosteotomie heißt der 
Eingriff im Medizinerdeutsch. 

Dahinter verbirgt sich eine OP, die 
bei Kindern- und Jugendlichen 
relativ häufig vorgenommen wird, 
um damit Bissfehlstellungen zu 
korrigieren, die mit kieferorthopä-
dischen Methoden nicht behandelt 
werden können. „Wir trennen 
dabei den Oberkiefer kurz unter 
der Nase und oberhalb der Zähne 

vom Mittelgesicht“, erklärt Prof. 
Sieg. „Der Unterkiefer wird in drei 
Teile zerlegt und zusammen mit 
dem Oberkiefer nach vorne verlegt. 
Anschließend werden sie wieder 
mit Schrauben und Platten fixiert. 
Nach sechs Wochen sind sie ausge-
härtet. Mit der Verlegung wird auto-
matisch die Muskulatur im Mund-
raum gestrafft, sie kann im Schlaf 
nicht mehr nach hinten drücken 
und die Atemwege blockieren. Die 
gefürchteten und auch gefährlichen 
Atemaussetzer gehören damit der 
Vergangenheit an.“ 

Diese Schlafapnoen und die damit 
oft einhergehenden Schlafatta-
cken wie Sekundenschlaf tagsüber 
sollen für ein Viertel aller tödli-
chen Unfälle im Straßenverkehr 
verantwortlich sein. Die bimaxil-
läre Umstellungsosteotomie ist 

medizinisch betrachtet wohl der 
rustikalste Eingriff, der unter den 
großen Sammelbegriff Schlafme-
dizin fällt. Ein Feld, das außer den 
Gesichts- und Kieferchirurgen von 
Psychiatern und Psychologen sowie 
HNO-Ärzten bestellt wird. Prof. 
Dr. Fritz Hohagen, Medizinischer 
Geschäftsführer des Zentrums 
für Integrative Psychiatrie (ZIP), 
Campus Kiel und Campus Lübeck 
ist Spezialist für die Fälle, in denen 
der Kopf und nicht die Anato-
mie gesunden Schlaf unmöglich 
macht. Prof. Hohagen unterteilt 
psychisch-neurologisch bedingte 
Schlafstörungen in zwei verschie-
dene Krankheitsbilder: „Es gibt 
Erkrankungen, bei denen der Schlaf 
gestört ist. Und es gibt Erkrankun-
gen, die im Schlaf auftreten. Die 
bekannteste Form der Schlafstörung 
ist wahrscheinlich die Insomnie, 
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Interdisziplinäre Schlafforschung 

Verbesserung der Schlafqualität

Medizin und Wissenschaft

sprich Schlaflosigkeit. Das Gegenteil 
davon bezeichnen wir als Hyper-
somnie, Schlafsucht.“ Beide Krank-
heitsbilder können unterschiedliche 
Ursachen haben, und danach richtet 
sich auch der Handlungsbedarf. 
„Wenn die Schlafstörung als Sym-
ptom einer Depression auftritt, 
dann ist das eine sehr ernstzuneh-
mende Angelegenheit, die unbe-
dingt therapiert werden muss“, sagt 
Prof. Hohagen. „Wenn ich dagegen 
eine reine Insomnie habe, bei der 
ich über einen gewissen Zeitraum 
nicht leistungsfähig und ausgeruht 
bin, dann ist das schon eine Befind-
lichkeitsstörung, aber die ist nicht 
lebensbedrohlich.“ 

Spezialist für die Diagnose von 
Schlafstörungen aller Art ist Prof. 
Dr. Robert Göder, stellvertre-
tender Direktor der Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie 
(ZIP), Campus Kiel und Leiter des 
dortigen Schlaflabors. „Wir haben 
elf Betten, bieten auch eine umfang-
reiche Schlafambulanz an und 
arbeiten interdisziplinär“, erklärt 
Göder. „Das bedeutet, wir sehen alle 
Formen von Schlafstörungen, ange-
fangen bei heftigem Schnarchen 
mit Apnoen über Insomnien und 
Hypersomnien bis hin zu den 
sogenannten Parasomnien. Das sind 
Verhaltensauffälligkeiten im Schlaf. 
Dazu gehören Schlafwandeln, aber 
auch Bruxismus, also das Knirschen 
mit den Zähnen.“ 

„Eine der gefährlichsten Parasom-
nien ist eine REM-Schlafstörung“, 
ergänzt Prof. Hohagen. „Bei diesen 
Menschen funktioniert die Muskel-
atonie im Schlaf nicht. Normaler-
weise sind wir im Schlaf gelähmt, 
um die Träume nicht ausleben zu 
können. Ist dieser Mechanismus 
gestört, kann ich mich ernsthaft 
verletzen. Ich kann gegen Gegen-
stände schlagen und aus dem Fenster 
stürzen.“ Ein anderes Phänomen, das 
hauptsächlich bei Klein- und Schul-
kindern auftritt, einige von ihnen 
aber bis ins Erwachsenenalter hinein 

begleitet, ist Pavor Nocturnus, das 
plötzliche Aufschrecken im Schlaf, 
oft verbunden mit einem Schrei oder 
Wimmern. „Diese Menschen haben 
in diesem Moment messbar Angst“, 
sagt Prof. Göder, dessen Patienten 
alle zwei Nächte hintereinander ver-
kabelt ins Bett müssen. „Nach dem 
Anfall erwachen sie, schlafen in der 
Regel wieder gut ein – und können 
sich später an nichts erinnern.“ 

Mit neurologischen und chirur-
gischen Extremen muss sich Pri-
vatdozent Dr. Armin Steffen nicht 
beschäftigen. Er leitet das Schlafla-
bor der Lübecker HNO-Klinik mit 
ihrer Direktorin Prof. Dr. Barbara 
Wollenberg. Steffen gehört mit 
seinem Team weltweit zu den drei 
Zentren mit den meisten Erfahrun-
gen bei der Stimulierung des Nervus 
hypoglossus. „Das ist der Nerv, der 
die Zunge steuert, und den statten 
wir mit einem Zungenschrittma-
cher aus“, so Steffen. „Immer wenn 
der Patient einatmet, bekommt der 
Nerv einen kleinen elektrischen 
Impuls und die Zunge geht nach 
vorne an die Zähne. Dadurch wird 
verhindert, dass sie die Atemwege 
eng machen kann.“ Über hundert 
Patienten haben die Lübecker schon 
mit einem solchen Gerät versorgt. 
Die im Labor überprüften Ergeb-
nisse sind beeindruckend.
 
„Goldstandard bei der Behand-
lung von Schlafapnoe-Patienten ist 
immer noch die CPAP-Maske“, sagt 
Dr. Steffen. „Das ist eine Maske, die 
einen Überdruck erzeugt und so die 
Atemwege freihält. Aber nur etwas 
mehr als die Hälfte aller Patienten 
bleiben dauerhaft dabei“, weiß Dr. 
Steffen aus Erfahrung. 

Aber die gute Nachricht: Es gibt fast 
immer eine gute Lösung – egal, ob 
die Schlafstörungen ein psycho-
somatisches, neurologisches oder 
anatomisches Problem sind. ZIP-
Chef Prof. Hohagen: „Wir haben 
verschiedene verhaltenstherapeu-
tische Gruppen, und wir haben 

Einzelprogramme entwickelt. Die 
werden auch im Schlaflabor eva-
luiert. Man kann die Schlafqualität 
durch diese Programme deutlich 
verbessern. Wer unter einfachen 
Einschlafstörungen leidet, sollte 
den Schlaf nicht erzwingen wollen, 
schon gar nicht mit Schlaftabletten.“ 
Stattdessen rät Prof. Hohagen, das 
Bett zu verlassen und sich eine Zeit-
lang mit etwas anderem zu beschäf-
tigen. Hohagen: „Auf keinen Fall im 
Bett liegen und grübeln. Probleme 
haben im Bett nichts zu suchen.“

Prof. Dr. Dr. Jörg Wiltfang, Direk-
tor der Klinik für Mund-, Kiefer-, 
Gesichtschirurgie und plastische 
Operationen, Campus Kiel, warnt 
davor, sich irgendwelchen dubiosen 
Versprechungen hinzugeben, wenn 
es um anatomisch bedingte Schlaf-
störungen geht. „Es gibt zum Teil 
abenteuerliche Behandlungsideen. 
Zum Beispiel wird versucht, den 
Zungengrund operativ zu verklei-
nern oder aufzuhängen. Für solche 
Eingriffe gibt es in der Regel keinen 
Nachweis ihrer Wirksamkeit“, 
warnt der Professor, der im tägli-
chen Geschäft eng mit Prof. Göder 
zusammenarbeitet und sich nach 
der Diagnostik im Schlaflabor über 
die bestmögliche Therapie für jeden 
einzelnen Patienten austauscht. 
„Bei stark übergewichtigen Patien-
ten reicht es oft schon, wenn diese 
Patienten abnehmen. Eine andere 
Alternative sind Schienen, die 
nachts eingesetzt werden und den 
Unterkiefer vorn halten.“ Auch die 
bimaxilläre Umstellungsosteotomie 
bietet Prof. Wiltfang seinen Pati-
enten bei entsprechender anatomi-
scher Eignung an. 

Wilhelm Meyer hat die schwere OP 
vor 17 Jahren bei Prof. Sieg machen 
lassen. „Ich habe seitdem keine 
Atemaussetzer mehr, fühle mich 
tagsüber fit und ausgeschlafen.“ Nur 
die Zeit direkt nach dem Eingriff sei 
etwas unangenehm gewesen, erin-
nert sich der pensionierte Lehrer.

Text  Holger Schöttelndreier

Foto © Antonio Guillem - Fotolia.com
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Wechsel an der Klinikspitze in Kiel: 
Claudia Baldus folgt auf Michael 
Kneba.

Foto oben  © Pinkeyes - Fotolia.com
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Die Leukämie-Diagnostik 
auf ein neues Level gehoben
Kieler Forscher übergibt sein Lebenswerk
Er geht, sie kommt. Professor Michael Kneba weiß seine Nachfolge bei Professorin Claudia Baldus in den 
allerbesten Händen.

F                      irmenpatriarchen – vor allem die, 
die das Unternehmen selbst auf-

gebaut haben – tun sich oft schwer, 
das Erbe an die nächste Generation 
weiterzureichen. Prof. Dr. Dr. Michael 
Kneba ist kein Selfmade-Unterneh-
mer, aber was der Mediziner mit sei-
nen Mitarbeitern am UKSH, Campus 
Kiel, aufgebaut hat, ist, würde man 
es auf die Wirtschaft übertragen, ein 
Weltunternehmen. Der langjährige 
Direktor der Klinik für Innere Medi-
zin II hat mit seiner Forschungsarbeit 
zur Diagnostik bei Leukämien und 
malignen Lymphomen Maßstäbe 
gesetzt. Am 1. Oktober hat er den 
Stab an seine Nachfolgerin Prof. Dr. 
Claudia Baldus übergeben.

„Ich kenne Claudia Baldus seit etwa 
zehn Jahren. Sie ist eine herausra-
gende Wissenschaftlerin und Ärztin 
und bringt alle Voraussetzungen 
mit, diese inzwischen sehr groß 
gewordene Klinik erfolgreich zu 
leiten“, sagt der Professor und lehnt 

sich mit seiner Kaffeetasse entspannt 
zurück. So klingt jemand, der seine 
Nachfolge rechtzeitig geordnet hat. 

Der studierte Chemiker hatte sich 
ursprünglich am Göttinger Max-
Planck-Institut mit speziellen 
Reaktionen bei Gasexplosionen 
beschäftigt, dann aber seine Liebe 
zur Medizin entdeckt und an der 

Späte Liebe für die Medizin
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Göttinger Universitätsklinik eine 
Ausbildung zum Internisten, Häma-
tologen und Onkologen gemacht. 
Noch in Göttingen hat er dann mit 
der wissenschaftlichen Arbeit zum 
molekularen Nachweis bösartiger 
Bluterkrankungen begonnen. Als 
Professor wechselte er später mit 
dem damals noch kleinen Labor als 
Direktor der II. Medizinischen Uni-
versitätsklinik nach Kiel. 

Am UKSH hatte Kneba die Möglich-
keit, das Labor für hämatologische 
Spezialdiagnostik Kiel mit seinen 
Mitarbeitern zu dem auszubauen, 
was es heute ist. Dieses Labor ist 
das wissenschaftliche Lebenswerk 
von Prof. Kneba. Im Kern geht es bei 
seiner Arbeit darum, Tumorzellen 
im Körper ausfindig zu machen. 
„Mit den herkömmlichen Metho-

den konnte man bösartige Zellen 
im Knochenmark oder Blut nicht 
mehr nachweisen, wenn sie nach 
einer Therapie auf weniger als ein 
Prozent ihrer ursprünglichen Menge 
geschrumpft waren.“ Mit der von 
Prof. Kneba entwickelten Methode 
lässt sich eine Tumorzelle unter 
100.000 gesunden Zellen ausfindig 
machen. „Wir finden die Nadel im 
Heuhaufen“, sagt er. Das hat bei der 
Behandlung von Leukämie- und 
Lymphom-Patienten ganz entschei-
dende Vorteile. „Die Therapie-Mög-
lichkeiten sind in den vergangenen 
20 Jahren erheblich verbessert wor-
den. Erreicht wurde das vor allem 
durch neue Medikamente. Die im 
Kieler Labor entwickelte Diagnostik 
hat wesentlich zur Entwicklung der 
modernen Therapien beigetragen. 
Welche von den zur Verfügung 
stehenden Therapien die beste für 
den individuellen Patienten ist, 

lässt sich mit der in Kiel etablierten 
Diagnostik sehr viel früher entschei-
den als mit den üblichen klinischen 
Methoden. Kneba: „Wir können 
bereits früh im Behandlungsverlauf 
die Patienten identifizieren, die eine 
große Aussicht haben, mit einer 
normalen Chemotherapie geheilt zu 
werden oder eine intensive Therapie 
wie zum Beispiel eine Stammzell-
transplantation benötigen.“ 

Gleichzeitig kann der Behandlungser-
folg sehr viel präziser überprüft wer-
den. Ohne die molekulare Diagnostik 
ist die Therapie ein bisschen wie eine 
Autofahrt durch dichten Nebel. „Bei 
bestimmten Erkrankungen behandelt 
man zum Beispiel sechs Monate oder 
bis zu zwei Jahren, hört dann mit der 
Therapie auf und muss hoffen, dass 
alles gut geht“, erklärt der Wissen-
schaftler. „Tatsächlich stellt sich aber 
erst nach ein paar Jahren heraus, ob 
der Patient gesund bleibt oder ob er 
einen Rückfall bekommt. Das bedeu-
tet gleichzeitig auch, dass man bei 
Lymphomen oder Leukämien drei bis 
fünf Jahre braucht, um entscheiden 
zu können, ob neue Therapien wirk-
lich besser sind. Wir haben diesen 
Zeitraum auf sechs Monate verkürzt. 
Wir können nach einem halben Jahr 
sagen, ob ein Patient einen günstigen 
Langzeitverlauf haben wird und ob 
die Tumorzellen besser mit der alten 
oder einer neuen Therapie bekämpft 
werden können.“

Mit Prof. Claudia Baldus hat der Pio-
nier Kneba eine Wissenschaftlerin an 
die Spitze der Klinik geholt, die seine 
Arbeit nicht nur fortsetzt, sondern 
mit dem notwendigen Know-how 
auch neue Ideen einbringen kann. 
Die 46-Jährige hat sich schon früh 
in der Krebsforschung einen Namen 
gemacht und dafür verschiedene 
Stipendien, unter anderem eine Stif-
tungsprofessur der Mildred-Scheel-
Stiftung bekommen. Zuletzt hat sie 
als kommissarische Direktorin am 
Klinikum Steglitz gearbeitet, das ein 

Teil der Berliner Universitätsklinik 
Charité ist. 

„Ich habe mich bei meiner Arbeit 
mit molekularen Veränderungen bei 
akuten Leukämien beschäftigt“, sagt 
Baldus. „Es geht dabei also nicht so 
sehr um den Nachweis der kleinsten 
Zelle, sondern wie sehen sie gene-
tisch aus. Wir haben in den letzten 
Jahren gelernt, dass Leukämie nicht 
gleich Leukämie ist. Tumore sind 
genetisch sehr unterschiedlich. 
Mit den neuen Technologien ist es 
inzwischen möglich, das sehr hoch-
auflösend zu analysieren. Das werde 
ich jetzt auch in die Kieler Klinik 
bringen. Da ist der Standort Kiel sehr 
gut aufgestellt. Und das war einer der 
Gründe für mich, hierher zu kom-
men. Denn hier gibt es dieses Labor, 
hier gibt es diese Expertise. Hier 
kann ich diese Entwicklung aufgrei-
fen und weiterentwickeln.“

Ganz von Bord geht der 68-Jährige 
Wissenschaftler nicht: „Ich werde 
meine Zeit jetzt nicht auf dem 
Golfplatz verbringen und segeln 
habe ich auch nicht gelernt. Ich habe 
ein kleines Plätzchen in unserem 
Labor gefunden, wo ich mich auch 
in Zukunft der Forschung widmen 
werde. Ich werde nicht derjenige 
sein, der sie maßgeblich vorantreibt, 
aber ich werde den etwa 50 hoch-
kompetenten Mitarbeitern mit Rat 
und Tat zur Seite stehen. Und wenn 
das Wetter mal so richtig gut ist, 
werde ich mir den Luxus erlauben, 
einfach mal zu Hause zu bleiben.“ 
Die Klinik weiß Prof. Kneba in den 
besten Händen.

Text  Holger Schöttelndreier

Weitere Informationen:
Klinik für innere Medizin II
Hämatologie und Onkologie,
Campus Kiel
Karl-Lennert-Krebscentrum
Haus 50
Prof. Dr. C. Baldus
Tel.: 0431 500-22501

Nicht mehr nur hoffen

Neue Technologien für die Analyse

Kneba bleibt der Forschung treu

Wir haben in den letzten 
Jahren gelernt, dass 
Leukämie nicht gleich 
Leukämie ist. 
Prof. Dr. Claudia Baldus

Klinik für Innere Medizin II mit den Schwer-
punkten Hämatologie und Onkologie, Kiel
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Dr. Martina Oberländer, 
Operative Leiterin des 
Interdisziplinären Cen-
trums für Biobanking - 
Lübeck, und Prof. Dr. Dr. 
Jens Habermann bei der 
Auslagerung von Proben 
aus einem automati-
sierten Stickstofftank.
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Deutsch-dänische
Knochenbank 
Neue Wege bei Heilung schlecht kurierender Frakturen
Auf dem Campus Lübeck experimentieren Wissenschaftler gemeinsam mit dänischen Kollegen, um Stamm-
zellen aus Knochenresten zu gewinnen, die später bei Pseudoathrosen injiziert werden können.

Es erinnert ein wenig an einen 
Hausneubau, was in unserem 

Körper passiert, wenn ein Knochen 
nach einer Fraktur wieder zusam-
menwächst. „In jedem Gewebe gibt 
es Stammzellen. Das sind besondere 
Zellen, die sich teilen und so weitere 
Zellen generieren“, erklärt Prof. Dr. 
Dr. Jens Habermann von der Klinik 
für Chirurgie am UKSH, Campus 
Lübeck, und Leiter der Sektion für 
Translationale Chirurgische Onko-
logie und Biomaterialbanken. „So 
werden sie immer weiter vorgescho-
ben, um diese Bruchstelle zu über-
winden. Und wenn sie den Kontakt 
hergestellt haben, dann bekommen 
sie Signale, dass sie wieder aushärten 
können.“

So weit die Theorie - und in der 
Regel bekommt unser Körper einen 
Bruch auch gut in den Griff, wenn 
die Bruchstelle mit Nägeln oder 
Platten sauber fi xiert wurde. „Aber“, 
so erläutert Lina Nießen, Dokto-
randin an der Klinik für Orthopädie 
und Unfallchirurgie am UKSH, 

Campus Lübeck, „aus noch uner-
klärlichen Gründen funktioniert 
das bei manchen Menschen nicht. 
Die Brüche härten nicht aus. Wir 
sprechen in diesen Fällen  von einer 
Pseudoarthrose.“

Das ist keineswegs ein exotisches 
Problem, und betroffen sind auch 
nicht nur ältere Menschen. „Die 
Stammzellen sind bei einem ausge-
wachsenen und ausgehärteten Kno-
chen nicht notwendigerweise vor 
Ort“, sagt Habermann. „Das bedeu-
tet, es muss eine Stimulation geben, 
dass entsprechende Stammzellen 
aktiviert werden und Zellen bilden, 
die den Knochendefekt vor Ort 
schließen. Das ist ein relativ komple-
xer Prozess.“ Wenn der Prozess nicht 
durch den Körper selbst angestoßen 
wird, stößt man ihn von außen an, 
mit einer Stammzelleninjektion 
direkt in die Bruchstelle. 

„Diese Therapie ist nicht nur Theo-
rie“, so Lina Nießen. „In klinischen 
Studien wird sie schon erfolgreich 
angewendet.“ Doch um Stamm-
zellen zu bekommen, brauchen die 
Ärzte Knochenmaterial, aus dem sie 
diese isolieren können. „Jetzt ist es 
noch so, dass Knochenmaterial aus 
dem Beckenkamm gewonnen wird. 

Das ist aber eine sehr schmerzhafte 
Methode“, weiß Nießen.

Die Lübecker Wissenschaftler 
experimentieren deswegen jetzt 
gemeinsam mit Kollegen der 
Universitätsklinik Odense mit 
Knochenresten, die bei normalen 
Operationen anfallen und im Klini-
kalltag sonst einfach weggeworfen 
werden. Aus diesen Knochenresten 
wollen sie Stammzellen gewinnen, 
die dann in der jetzt gegründeten 
BoneBank, also Knochenbank, 
eingelagert und bei Bedarf einge-
setzt werden könnten. „Bekommt 
ein Patient zum Beispiel eine neue 
Hüfte, wird der gesamte Hüft-
kopf entfernt“, sagt Habermann. 
„Für uns eine wertvolle Quelle für 
Stammzellen.“

Doch ehe es so weit ist, stehen noch 
eine ganze Reihe von Versuchen 
an. „Wir müssen zum Beispiel 
sicherstellen, dass die injizierten 
Stammzellen tatsächlich genau das 

Stammzellen aus Knochenresten

Molekularbiologische Analysen

Diese Therapie ist nicht 
nur Theorie.
Lina Nießen
Doktorandin, Klinik für Orthopädie und 
Unfallchirurgie, UKSH, Campus Lübeck



25

Auto Algie GmbH
23562 Lübeck/Hochschulstadtteil
Sophie-Germain-Straße 1
Tel.: 0451-4869700
www.auto-algie.de

exklusiv bei Ihrem Peugeot-PartnerDER NEUE RIFTER 

Bei einer Hüft-OP wird 
der gesamte Hüftkopf 
entfernt – ein ergiebiges 
Stammzellenreservoir 
für die Forscher.

Foto  © Alexandr Mitiuc -
             Fotolia.com

Medizin und Wissenschaft

machen, was wir von ihnen erwar-
ten – nämlich Knochen bilden“, 
sagt der Professor. „Damit sie sich 
nicht in eine falsche Richtung ent-
wickeln, müssen wir relativ viele 
Szenarien durchspielen und Fall-
zahlen produzieren. Wir machen 
molekularbiologische Analysen, 
um festzustellen, ob da keine Pro-
teine oder Gene aktiv werden, wie 
wir sie zum Beispiel bei Tumoren 
beobachten können. Wir müssen 
sicherstellen, dass alles, was da auf 
der molekularbiologischen Ebene 
passiert, in den richtigen Bahnen 
verläuft.“

Doch nicht nur das gezielte Zellen-
wachstum ist eine Herausforderung 
für die Forscher. Sie müssen auch 
sicherstellen, dass die gewonnenen 
und eingelagerten Stammzellen tat-
sächlich lebensfähig sind und sich 
später vermehren lassen. Auch das 
ein komplexer Prozess, für den sie 
verschiedene Testverfahren entwi-
ckelt haben. „Aus einem Hüftkopf 
gewinnen wir eine große Anzahl an 
Stammzellen, die durch Kultivie-
rung auf die benötigte Anzahl zum 
Beispiel für eine Injektion in eine 
nicht heilende Fraktur, vermehrt 
werden können“, sagt Lina Nießen.

Das von der EU unterstütze Projekt 
BoneBank ist noch bis 2020 fi nan-
ziert. Dann wollen die Wissen-
schaftler erste Ergebnisse veröffent-
lichen. Sind die zufriedenstellend, 
ist diese Form der Therapie auch 
mit anderen Stammzellen denkbar.

Text  Holger Schöttelndreier

Verschiedene Testverfahren



26

Dank navigations-
gestützter Technik 
kann höchst 
präzise operiert 
werden.
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Präzises Navigationssystem
Navigation erhöht Sicherheit und Präzision bei 
komplizierten Operationen
Bei chronischen Nasennebenhöhlenentzündungen mit ausgedehnten Vernarbungen und Polypenbildung, 
etwa nach Voroperationen, die nicht mehr konservativ zu behandeln sind, wird in der Klinik für Hals-, Nasen- 
und Ohrenheilkunde am Campus Lübeck navigiert operiert. Auch bei gut- oder bösartigen Tumoren der Schä-
delbasis von der Rhinobasis bis zur Otobasis kommt die navigationsgestützte Operationstechnik zum Einsatz.

Eine chronische Sinusitis (Nasen-
nebenhöhlenentzündung), 

häufi g gekennzeichnet durch Poly-
penbildung, Vernarbungen vor allem 
bei Vor-Operationen und Rezidi-
ven, ist in vielen Fällen nur durch 
eine gezielte Nasennebenhöhlen-
Operation erfolgreich zu behandeln. 
In der Klinik für Hals-, Nasen- und 
Ohrenheilkunde am UKSH, Campus 
Lübeck, werden Nasennebenhöhlen 
grundsätzlich endoskopisch ope-
riert, in komplizierten Fällen wird 
zusätzlich ein Navigationssystem 
eingesetzt.  „Dies erhöht die Präzi-
sion, um verletzliche Strukturen wie 
die Schädelbasis, das Riechepithel, 
die Augenhöhle, den Sehnerv und 
die Halsschlagader zu schonen“, 
sagt PD Dr. Karl-Ludwig Bruchhage, 
stellvertretender Direktor der Klinik 
für Hals-, Nasen- und Ohrenheil-
kunde am Campus Lübeck (Direk-
tion Prof. Dr. Barbara Wollenberg).
Die navigationsgestützte Operati-

onstechnik bietet dem Arzt dabei 
ein Höchstmaß an Sicherheit. Zur 
Vorbereitung der Operation wird 
eine spezielle Computertomographie 
(CT) und/oder eine Magnetreso-
nanztomographie (MRT) angefertigt, 
die für den Computer lesbar ist. Die 
CT- oder MRT-Aufnahmen des Pati-
enten werden mit seiner Position im 
Operationssaal mittels zweier Infra-
rotkameras in Übereinstimmung 
gebracht. Mit einer Planungssoftware 
kann der Eingriff dann genau geplant 
werden, sodass alle relevanten Struk-
turen visualisiert und höchst präzise 
operiert werden können. 

Während des Eingriffs hat der Ope-
rateur neben dem endoskopischen 
Bild ständig eine Übersicht über 
die Anatomie und die angrenzen-
den Strukturen auf einem großen 
Computermonitor zur Verfügung. 
Das Navigationssystem errechnet 
dabei ein Live-Bild aus dem MRT/

CT-Datensatz und der Lage eines 
geeichten Instruments oder einer 
wiederverwendbaren Mess-Sonde. 
Die 3-D-Visualisierung gibt auf-
schlussreiche Informationen über 

Strukturen, die hinter den sichtbaren 
verborgen liegen. „Die Navigation ist 
absolut punktgenau. Man sieht früh-
zeitig, ob man einer der gefährdeten 
Strukturen zu nahe kommt“, so PD 
Dr. Bruchhage. Um die Sicherheit 
noch weiter zu erhöhen, können 
verletzliche Bereiche auch vor dem 
Eingriff eingefärbt werden. Weite-
rer Vorteil des navigierten Operie-
rens: Die Wahrscheinlichkeit, dass 
Polypen oder Vernarbungen, vor 
allem nach Therapieversagen und 
Vor-Operationen komplett entfernt 
werden können, ist aufgrund der 
Dreidimensionalität der Bilder deut-
lich größer.

Eine besondere Expertise besitzt 
die Klinik für Hals-, Nasen- und 
Ohrenheilkunde am Campus Lübeck 
für das navigierte Operieren von 
bösartigen Tumoren an der Schädel-
basis des Nasennebenhöhlensystems 
und an der Otobasis von gut- und 

Mithilfe der 
3-D-Visualisierung können 
wir auch seltene Tumore 
präzise operieren.

PD Dr. Karl-Ludwig Bruchhage

Stellvertretender Direktor der Klinik für Hals-, 
Nasen- und Ohrenheilkunde, UKSH, Campus 
Lübeck
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Navigationsgestütz-
te Operationstech-
nik wird auch bei 
Tumor-Operationen 
an der Schädelbasis 
genutzt.
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bösartigen Geschwülsten im Ohr, 
wie zum Beispiel Cholesteatomen 
oder Cholesteringranulomen an der 
Felsenbeinbeinspitze. Dieser Bereich 
ist entweder über die Nase oder das 
Ohr zugänglich und sehr kompliziert 
zu operieren – es stehen lediglich ein 
bis zwei Millimeter Platz zur Ver-
fügung. Hier erfordert es maximale 
Präzision und anatomische Kennt-
nisse, um überhaupt an den Tumor 
zu gelangen und ihn vollständig 
entfernen zu können und somit 
Komplikationen wie eine Ertaubung 
oder Verbluten des Patienten zu 
verhindern. Die Navigation und sehr  
gute anatomische Kenntnisse sowie 

eine große Expertise seitens des 
Operateurs sind hierbei unerlässlich, 
um diese Operationen erfolgreich 
durchzuführen. 

„Mithilfe der Navigation können 
wir auch seltene Tumoren wie etwa 
Hypophysenadenome oder Cranio-
pharyngeome präzise operieren“, 
sagt PD Dr. Karl-Ludwig Bruchhage.
In Kooperation mit seinen Kollegen 
der Klinik für Neurochirurgie am 
Campus Lübeck (Direktion Prof. Dr. 
Volker Tronnier) schafft der HNO-
Spezialist den Zugang bis zur sella 
turcica (Knochenvorsprung des Keil-
beins an der inneren Schädelbasis) 

und interdisziplinär operiert der 
Kollege in der  Neurochirurgie den 
intracraniellen Anteils des Tumors.  
Selbstverständlich stehen auch bei 
dieser interdisziplinären Form der 
Operation Sicherheit und Präzision 
immer an erster Stelle.

Weitere Informationen:
Klinik für Hals-, Nasen- und 
Ohrenheilkunde, Campus Lübeck
PD Dr. Karl Ludwig Bruchhage
Tel.: 0451 500-42010
www.uksh.de/hno-luebeck
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Am 6. November 2013 wurde 
das Onkologische Zentrum am 

Karl-Lennert-Krebscentrum UKSH, 
Campus Kiel, als erstes Onkolo-
gisches Zentrum in Schleswig-
Holstein von der Deutschen Krebs-
gesellschaft e.V. (DKG) zertifiziert. 
Mehr als 10.000 Patienten mit der 
Erstdiagnose Krebs sind dort in den 
vergangenen fünf Jahren medizi-
nisch betreut worden. Mit der Zer-
tifizierung wird die hohe Qualität 
der Krebsbehandlung gewürdigt. Die 
Erfüllung der fachlichen Anforde-
rungen und die Weiterentwicklung 
des Zentrums werden jährlich durch 
Fachexperten überprüft und alle drei 
Jahre im Rahmen einer Rezertifizie-
rung durch eine erneute Zertifikater-
teilung bestätigt. 

„Die Kliniken und Abteilungen 
des UKSH am Campus Kiel sind 
in den vergangenen fünf Jahren im 
Kampf gegen Krebserkrankungen 
immer enger zusammengerückt. Am 
Onkologischen Zentrum bekommt 
jeder Patient die Garantie, dass er 
von der Expertise aller krebsver-
sorgenden Disziplinen profitiert 
und ein bestmöglich abgestimmtes 
Therapiekonnzept auf dem neuesten 
Stand der Wissenschaft erhält“, sagt 
Prof. Dr. Christoph Röcken, Leiter 
des Onkologischen Zentrums. Das 
Ziel von Organkrebszentren ist, die 
bestmögliche Versorgungsqualität 
für alle Krebspatienten wohnort-
nah anzubieten. Das Onkologische 
Zentrum bündelt die Kompetenzen 
der einzelnen Organkrebszentren 
des UKSH – in der Vorsorge, Früher-
kennung, Diagnostik und Therapie 
ebenso wie in der Nachsorge von 
onkologischen Patienten. Das Herz-
stück der Organkrebszentren sind 

die interdisziplinären Tumorkon-
ferenzen, an denen sich die Fach-
ärzte unterschiedlicher Disziplinen 
beteiligen, um für die individuellen 
Krankheitsbilder der Patienten den 
bestmöglichen Therapieansatz zu 
erarbeiten. Je nach Bedarf werden 
auch weitere Berufsgruppen wie 
Apotheker, Pflege und Psychoonko-
logen einbezogen. 

Mit den niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzten der Region arbeiten die 
Experten des UKSH eng zusammen. 
So ist sichergestellt, dass der Patient 
von der Diagnose über die Behand-
lung, stationär und ambulant, bis hin 
zur Nachsorge in Abstimmung mit 
dem betreuenden niedergelassenen 
Arzt bestmöglich versorgt wird. Eine 
enge Zusammenarbeit mit den nie-
dergelassenen Ärzten spiegelt sich 
unter anderem in gemeinsamen Ver-
anstaltungen wider: Beispielsweise 
wurden mit dem PRAXISNETZ Kiel 
e.V. 2016 und 2018 Gesundheits-
tage für Patienten und Interessierte 
durchgeführt – ein Format, das auch 
in Zukunft angeboten werden soll. 

Das Onkologische Zentrum des 
UKSH, Campus Kiel, verfügt 

über folgende zertifizierte Organ-
krebszentren und Schwerpunkte: 
Brustkrebszentrum, Gynäkolo-
gisches Krebszentrum, Prostata-
krebszentrum, Hautkrebszentrum, 
Darmkrebszentrum, Pankreaskar-
zinomzentrum, Leberkrebszent-
rum, Kopf-Hals-Tumor-Zentrum, 
Schwerpunkt Speiseröhre/Gallen-
wege /Neuroendokrine Tumoren/
Dünndarm-Tumoren, Schwerpunkt 
Lymphom/Leukämie/Hämatologi-
sche Systemerkrankungen. Zudem 
ist die Zertifizierung des ersten 
Kinderonkologischen Zentrums in 
Schleswig-Holstein und eines Lun-
genkrebszentrums beantragt. 

Zwischen 2012 und 2017 wurden 
im Onkologischen Zentrum mehr 
als 10.000 Patienten mit der Erstdi-
agnose Krebs medizinisch betreut. 
Der Fokus auf eine zugewandte 

Gemeinsam gegen den Krebs
Gebündelte Kompetenz zum Wohl der Patienten
Das interdisziplinär arbeitende Onkologische Zentrum am Karl-Lennert-Krebscentrum in Kiel ist die zentrale 
Anlaufstelle für Patienten mit der Erstdiagnose Krebs in der Region.

Medizin und Wissenschaft

Sie vertreten das Onkologische Zen-
trum am Karl-Lennert-Krebscentrum 
des UKSH, Campus Kiel (v.l.): Dr. Kerstin 
Khalaj Hedayati (Koordination), Prof. Dr. 
Christoph Röcken (Leitung), Andrea Canal 
(Sekretariat), Dr. Thorsten Schmidt (Leiter 
Supportivangebote Sport- und Bewe-
gungstherapie), Prof. Dr. Thomas Becker 
(Stellv. Leitung) und Dr. Edlyn Soeth 
(Qualitätsmanagementbeauftragte) 
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Patientenbetreuung wird ergänzt 
durch eine enge Verknüpfung mit 
Forschung und Lehre. Allein im Jahr 
2016 wurden 69 klinische Studien 
mit fast 800 Patienten durchge-
führt. Solche Studien ermöglichen 
Patienten zum Teil den frühzeitigen 
Zugang zu neuen Therapieansätzen 
und neuen Medikamenten. 

 Um die enge Verbindung zur For-
schung und damit zu den neuesten 
Erkenntnissen sicherzustellen und 
zu vertiefen, wurde das Kiel Onco-
logy Network gegründet, ein inter-
disziplinäres Forschungsnetzwerk 
von Wissenschaftlern zur Stärkung 
der onkologischen Forschung und 

Lehre, welches aktuell über 100 
Mitglieder umfasst. Für ärztliche 
Kollegen werden zudem laufend 
Fortbildungsveranstaltungen 
angeboten, etwa die Vortragsreihe 
„De Facto Onkologie“. Auch inner-
halb des Klinikums bestehen enge 
Verknüpfungen wie mit dem Kurt-
Semm-Zentrum für laparoskopische 
und roboterassistierte Chirurgie. 

Um das Behandlungsangebot weiter 
zu verbessern, wurde seit 2014 
jährlich die Benefi zveranstaltung 
„UKSH setzt Segel gegen Krebs“ 
organisiert und das Sportangebot 
für onkologische Patienten ausge-
baut. Zudem besteht ein intensiver 

Kontakt mit der Schleswig-Holstei-
nischen Krebsgesellschaft e.V. und 
Selbsthilfegruppen. 

Medizin und Wissenschaft

Karl-Lennert-Krebs-
centrum des UKSH, 
Campus Kiel

Weitere Informationen:
Interdisziplinäre Onkologische 
Ambulanz im Karl-Lennert-Krebs-
centrum Nord, Haus 50, 
Feldstr. 21, 24105 Kiel
Mo. bis Do., 7 bis 16.30 Uhr und 
Fr. , 7 bis 14.15 Uhr 
Tel.: 0431 500-225 55 
www.uksh.de/
Onkologisches_Zentrum_Kiel
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Hunde sind tolle Zuhörer, die 
weder bewerten noch verur-

teilen. Ihre offene Art auf Menschen 
zuzugehen, führt bei vielen Men-
schen zu Freude und Entspannung. 
Diese positive Wirkung macht 
sich jetzt ein neues Projekt auf der 
Schmerz- und Palliativstation am 
Campus Kiel zunutze: Für die Pal-
liativpatienten ist ein zusätzliches 
therapeutisches Angebot geschaffen 
worden, bei dem sie Zeit mit ausge-
bildeten Therapiehunden verbringen 
können.

„Die Anfrage an den Förder-
verein zur Unterstützung der 

Tiergestützten Therapie lag bereits 
lange auf dem Tisch“, sagt Dirk 
Grimsehl, 1. Vorsitzender des För-
dervereins für Palliativmedizin Kiel 
e.V. und Stellv. Pfl egedienstleitung 
am Campus Kiel. „Durch intensive 
Vorarbeit mit der Arbeitsgruppe 
Tiergestützte Therapie, der Hygi-
eneabteilung des UKSH und dem 
Tiergestützten Therapiezentrum 
Carolin Möller und Team ist nun ein 
gutes Konzept erarbeitet worden, 
mit dem wir im Juni an den Start 
gehen konnten.“

Die Patienten auf der Palliativ-
station sind Menschen mit einer 

lebensbegrenzenden Erkrankung. 
Wenn die Krankheit nicht mehr 
auf eine heilende Behandlung 
anspricht und die Lebenserwartung 
kurz ist, steht für die Palliativme-
dizin die Kontrolle von Schmerzen 
und anderen Symptomen sowie 
der psychologischen, sozialen, 
spirituellen Probleme im Vorder-
grund. Um Abwechslung in den 

Tiergestützte Therapie
Hunde helfen auf der Palliativstation
Sanfte Seelenstreichler auf vier Pfoten: Hunde gehen offen auf Menschen zu und tragen zu einer Verbes-
serung des Wohlbefi ndens bei. Dieses Wissen nutzt man in der Palliativstation am Campus Kiel und hat im 
Sommer ein weiteres therapeutisches Angebot für Menschen mit lebensbegrenzenden Erkrankungen an den 
Start gebracht.

Charlyn Banisch, Fachkraft für tier-
gestützte Intervention und Manage-
ment, und der Therapiebegleithund 
Karl, stehen Palliativpatienten in 
schweren Stunden zur Seite.

Foto rechts  © Adogslifephoto - Fotolia.com
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Krankenhausalltag zu bringen und 
dem Patienten individuelle Möglich-
keiten zu geben, gibt es Angebote 
wie Musik-, Kunst- und jetzt auch 
tiergestützte Therapie. 

„Die Hunde schaffen eine ent-
spannte, beruhigende Atmosphäre, 
so dass beispielsweise bei schwie-
rigen Kommunikationssituationen 
in lebensbedrohlichen Situationen 
der Hund als Brückenbauer fun-
gieren kann“, erläutert Carolin 
Möller. „Die einfache und direkte 
Kommunikation der Tiere führt zu 
einer Verbesserung des seelischen 

Wohlbefi ndens.“ Frau L. zählte zu 
den ersten Patientinnen, die das 
neue Angebot wahrnehmen durf-
ten. Mit einem Lächeln berichtete 
sie danach über einen Moment 
der Entspannung, Ablenkung 
und einer daraus resultierenden 
Schmerzlinderung.

Finanziert wird das Projekt durch 
Spenden des Fördervereins für 
Palliativmedizin Kiel e.V. „Da die 
Krankenkassen für derartige Pro-
jekte nicht aufkommen, sind wir auf 
private Spenden und ehrenamtliches 
Engagement angewiesen“, sagt Dirk 
Grimsehl. Der Förderverein wurde 
1997 mit der Zielsetzung gegrün-
det, Defi zite in der ganzheitlichen 
Versorgung, hauptsächlich an Krebs 
erkrankter Patienten im Kieler 
Raum, auszugleichen. Durch ehren-
amtliches Engagement wurde in den 
vergangenen Jahren der Aufbau und 

die Weiterentwicklung der Pallia-
tivstation des UKSH am Campus 
Kiel vorangetrieben und unterstützt. 
Inzwischen zählt die Station mit 24 
Betten zu den bundesweit größten 
Einrichtungen ihrer Art.

Weitere Informationen:
Förderverein für 
Palliativmedizin Kiel e.V.
www.fvp-kiel.de

Hunde schaffen eine 
beruhigende Atmosphäre.
Carolin Möller
Logopädin
Tiergestützte Therapie nach TBD e.V.
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Modernisierter Datenschutz
Die neue Datenschutz-Grundverordnung
Das UKSH stellt sich den Vorgaben des Datenschutzes. Die neue Regelung legt höhere Informations- und 
Transparenzpfl ichten fest und steigert die Patientenrechte.

An den UKSH-Standorten 
in Kiel und Lübeck werden 

jährlich rund 450.000 Patienten 
von 13.000 Mitarbeitern versorgt. 
Dabei entstehen regelmäßig große 
Mengen besonders zu schützender 
Datenbestände in der Krankenver-
sorgung und Personalverwaltung. 
Den Umgang mit diesen sensiblen 
Informationen, die berufl ichen 
und anderen Schweigepfl ichten 
unterliegen, regelt die Europäische 
Datenschutz-Grundverordnung. Sie 
hat in diesem Jahr die bisher geltende 
Datenschutzgesetzgebung abgelöst.

„Nicht alle Regelungsinhalte sind 
neu, sie erfahren jedoch durch 
gesteigerte Informations- und 
Transparenzpfl ichten und die 
Ausgestaltung der Betroffenen-
rechte eine größere Gewichtung im 
Umgang mit personenbezogenen 

Daten. Besonderes Gewicht legt die 
Verordnung ergänzend auf ein Risi-
komanagement, das die Minderung 
der Verarbeitungsrisiken für Betrof-
fene in den Mittelpunkt stellt“, sagt 
Dr. Stefan Reuschke, Datenschutz-
beauftragter des UKSH.

Betroffene am UKSH sind Patienten 
im Rahmen der Krankenversorgung 
und Forschung sowie die Mitarbeiter 
– unter anderem auch als Patienten. 
Sowohl für den Bereich der Kranken-
versorgung wie auch der Personal-
verwaltung wurden daher die not-
wendigen Informationen angepasst. 
Den Informationsblättern sind unter 
anderem Angaben zu Verantwort-
lichem, Datenschutzbeauftragtem, 
Verarbeitungszwecken, Rechts-
grundlage der Verarbeitung, Daten-
kategorien, internen und externen 
Empfängern, Speicherfristen, 

Datenherkunft sowie zu den Rech-
ten der Betroffenen zu entnehmen. 

Die Patienteninformationen ste-
hen in den Aufnahmebereichen zur 
Verfügung, müssen den Patienten 
zugänglich sein und auf Verlangen 
zusätzlich ausgehändigt werden. 
Zudem wurden die Einwilligungs-
erklärungen – orientiert an den 
Vorgaben der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft – angepasst.

Zu den Rechten der Patienten und 
Mitarbeiter gehören nach Daten-
schutz-Grundverordnung: Auskunft 
über die Person betreffenden perso-
nenbezogenen Daten, Berichtigung 
der Daten, Löschung der Daten 
sofern keine Aufbewahrungspfl ich-
ten entgegenstehen, Einschränkung 
der Verarbeitung (früher Sperrung), 
Recht auf Datenübertragung sowie 
das Recht auf Widerspruch hinsicht-
lich der Verarbeitung. 

Mit der Umsetzung der neuen 
Regelungen stellt sich das UKSH 
den Vorgaben des Datenschutzes. 
„Kontinuierliche Bewertung und 
Verbesserung des eigenen Handelns 
unter Berücksichtigung der Interes-
sen von Patienten und Mitarbeitern 
entspricht unserem Selbstverständ-
nis“, sagt Dr. Stefan Reuschke.

Text  Stefan Reuschke, Philipp Aissen

Grafi k  © fullvectur - Fotolia.com

Ansprechpartner:
Dr. Stefan Reuschke
Behördlicher 
Datenschutzbeauftragter und
Datenschutzbeauftragter des UKSH
Tel.: 0451 500-14180

Weitere Informationen: 
Seit dem 25. Mai 2018 gilt die 
Europäische Datenschutz-Grund-
verordnung (DS-GVO). Sie ersetzt 
die bisherig geltende Datenschutz-
gesetzgebung. Flankiert wird die 
Verordnung durch das Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG) und das 
Landesdatenschutzgesetz (LDSG), die 
in einigen Bereichen die Regelungen 
der Verordnung präzisieren und wo 
möglich ergänzen oder einschränken.

Für die Tochterunternehmungen des 
UKSH kommt die DS-GVO und das 
BDSG zur Anwendung, für das UKSH 
selbst DS-GVO und grundsätzlich 
BDSG/LDSG. In welchen Bereichen 
das BDSG oder das LDSG an den 
Universitätsklinika in Deutschland zur 
Anwendung kommt, ist bundesweit 
noch nicht einheitlich bewertet. 
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Vier Grundprinzipien sind bei  
Kooperationen zu beachten:

•	 Trennungsprinzip: Zuwendungen 
müssen unabhängig von Thera-
pie-, Verordnungs- und Beschaf-
fungsentscheidungen sein.

•	 Transparenzprinzip: Alle Zuwen-
dungen müssen offengelegt und 
genehmigt werden.

•	 Äquivalenzprinzip: Leistungen 
und Gegenleistungen müssen in 
einem angemessenen Verhältnis 
stehen.

•	 Dokumentationsprinzip: Alle 
Leistungen müssen schrift-
lich und umfassend festgelegt 
werden.

Blickpunkt

Compliance aktuell
Kooperationen mit der Industrie
Die Zusammenarbeit von Medizin und Industrie ist maßgeblich für den Fortschritt bei der Erforschung von 
Krankheiten. Dabei sind jedoch wichtige Grundprinzipien zu berücksichtigen.

Kooperationen zwischen Indus-
trie und Medizin sind wichtig 

für die Weiterentwicklung neuer 
Untersuchungs- und Behandlungs-
methoden. Eine verantwortungs-
volle Zusammenarbeit verbessert die 
Qualität in der Gesundheitsversor-
gung und kommt damit dem Wohl 
der Patienten zugute. 

Der Gesetzgeber verpflichtet sogar 
in bestimmten Fällen zur Koopera-
tion. So sieht die Produkteinführung 
nach dem Medizinproduktegesetz 
zwingend die Durchführung klini-
scher Studien vor. Auch das Arznei-
mittelgesetz normiert ausdrücklich, 
dass neue Produkte umfangreichen 
klinischen Tests zu unterziehen sind.
 
Kooperationen mit der Industrie 
sind in unterschiedlicher Aus-
prägung denkbar. Hierzu zählen 
beispielsweise Referenten- und 
Beraterverträge, Fort- und Weiter-
bildungsvereinbarungen, Spon-
soringverträge und Geldspenden. 
Dabei muss klar sein, wer mit wem 
über was Regelungen trifft.

 Enge Kooperation und strikte 
Trennung sind ein Spannungsfeld. 

Vor diesem Hintergrund hat sich die 
Industrie teilweise selbst zur Ein-
haltung von Standards verpflichtet 
und diese auch veröffentlicht. Dazu 
zählen Verhaltensgrundsätze wie 
der Kodex Medizinprodukte und der 
FSA-Transparenzkodex. 

Die Universitätsmedizin hat eine 
besondere Verpflichtung. Das UKSH 
bekennt sich ausdrücklich zu seiner 
rechtlichen und ethischen Verantwor-
tung. Daher werden unter anderem 

Justiziariat und Compliance Manage-
ment vor dem Abschluss von Koope-
rationsverträgen eingebunden. Das 
schafft Rechtssicherheit und schützt 
die Reputation des UKSH. 

Das UKSH verfügt über verschiedene 
Hilfsmittel wie Checklisten, Vorlagen, 
Musterverträge und vieles weitere 
mehr. Dazu folgendes Beispiel: Mus-
terverträge können zwar nicht jeden 
Einzelfall erfassen, sie können aber die 
Erstellung von konkreten Verträgen 
für den Einzelfall erleichtern. Gleich-
wohl bleibt die Prüfung spezifischer 
Regelungen weiterhin unabdingbar. 

Mitarbeiter können sich bereits im 
Vorfeld einer Vertragsanbahnung 
beraten lassen. Wichtig ist bei jeder 
Kooperation, die Interessen des 
UKSH zu berücksichtigen. Nur so 
kann das UKSH seinen Patienten auch 
weiterhin die bestmögliche medizini-
sche Versorgung bieten.

Foto  © Sergign - Fotolia.com

Weitere Informationen:
Compliance Management
Oliver Kühl, Tel.: 0431 500-10800
oliver.kuehl@uksh.de
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UKSH gewinnt KU Award 2018

Neue Klinikseelsorge am Campus Lübeck

Das Fachmagazin „KU Gesund-
heitsmanagement“ hat das UKSH 
mit dem diesjährigen „KU award“ 
in der Kategorie „Employer Mar-
keting“ ausgezeichnet. Verliehen 
wurde der Award für die nord-
deutschlandweite Kampagne 
„Pfl ege zeigt Charakter“. Diese 
Kampagne soll erfahrene Pfl ege-
kräfte für das UKSH gewinnen. Das 
zentrale Element ist die Landing-
page www.pfl egezeigtcharakter.de, 
auf der sich Bewerber umfangreich 

über das UKSH als Arbeitgeber 
informieren können.

„Ein großes Dankeschön an unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die mit ihren Geschichten der 
Kampagne Herz und Seele verlie-
hen und sie so erfolgreich gemacht 
haben“, so der Vorstand des UKSH. 
Das Fachmagazin „KU Gesund-
heitsmanagement“ zeichnet jährlich 
die herausragenden Leistungen im 
Krankenhausmarketing aus.

Ein Klinikaufenthalt kann mit vielen 
Sorgen und Ängsten verbunden sein. 
Manche Menschen werden in dieser 
Zeit mit existenziellen Themen wie 
schwerer Krankheit, Leid und Tod 
konfrontiert. Das betrifft neben den 
Patienten auch deren Angehörige 
und Freunde – aber auch die Ärzte 
und das Pfl egepersonal suchen in 
solchen Situationen gelegentlich das 
vertrauensvolle Gespräch mit einem 
Seelsorger.

All diesen Menschen bietet das neue 
Team der Klinikseelsorge am UKSH 
Lübeck Unterstützung, Hilfestellung 
und Begleitung in persönlichen Kri-
sensituationen an. Pastorin Chris-
tine Grossmann hat ihre seelsor-
gerische Aufgabe am 1. Juni 2018 
übernommen und arbeitet dort mit 
einer halben Stelle. Mit der anderen 
Hälfte ist sie für die Notfallseelsorge 
in Lübeck zuständig. Pastor Martin 
Behrens (61) hat am 1. November 
2018 begonnen. Zusammen mit 
dem katholischen Pastoralreferenten 
Hubert Sieverding arbeiten die bei-
den in einem ökumenischen Team.

Die 52-jährige Pastorin mit franzö-
sischen Wurzeln war zuvor meh-
rere Jahre als Gemeindepastorin im 
Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg 
tätig. Behrens, der die 25 Kilometer 
zwischen dem UKSH in Lübeck und 
seinem Wohnort mit dem Fahrrad 

zurücklegt, stammt ursprünglich 
aus dem Schwabenland und war 25 
Jahre lang als Gemeindepastor in 
Ratzeburg aktiv.

Christine Grossmann, Martin Beh-
rens und Hubert Sieverding wech-
seln sich ab in der Rufbereitschaft 
unter Tel.: 0451 500-14020. Die 

drei Seelsorger hören den Anrufbe-
antworter täglich zwischen 9 und 
17 Uhr regelmäßig ab. In Notfäl-
len sind sie aber auch in der Nacht 
erreichbar über eine Mobilfunk-
nummer, die auf dem Anrufbeant-
worter genannt wird.

Text  Jessica Ponnath

Martin Behrens und 
Christine Grossmann 
sind die neuen Klinik-
seelsorger am UKSH, 
Campus Lübeck. 

Nachrichten
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35 Jahre Klinik für Urologie am Campus Lübeck

Die Klinik für Urologie des UKSH, 
Campus Lübeck, feierte am 1. 
November ihr 35-jähriges Beste-
hen. „Die Urologie am Campus 
Lübeck war von Beginn an innova-
tiv innerhalb ihres Fachgebiets“, 
sagt Klinikdirektor Prof. Dr. Axel 
Merseburger. „Aktuell stehen zwei 
Entwicklungen im Mittelpunkt: 
Zum einen überprüfen wir neue 
Therapieansätze für die Behandlung 
von Tumorpatienten per Immun-
therapie. Parallel nutzen wir seit 
2017 das weltweit modernste robo-
ter-assistierte Operationssystem 
vom Typ ‚da Vinci‘ Xi.“ Ohne die 
Weitsicht und Exzellenz der vorhe-
rigen Klinikdirektoren, die zu ihrer 
Zeit Meilensteine in der Urologie 
erreicht hätten, wären die heutigen 
hochspezialisierten Behandlungen 
nicht möglich.

Am 1. November 1983 wurde die 
Urologie als eigenständige Klinik 
am Campus Lübeck etabliert, zuvor 
war sie Teil der Chirurgie. Der erste 
Klinikdirektor Prof. Dr. Alfons 
Hofstetter gründete als „Pionier der 
Lasermedizin“ das Medizinische 
Laserzentrum Lübeck. Innovatio-
nen wie die Zertrümmerung von 
Nierensteinen mittels Schallwellen, 
die vom späteren Klinikdirektor 
Prof. Dr. Dieter Jocham maßgeb-
lich entwickelt worden war, und 
minimalinvasive Operationen per 
Laparoskopie wurden unmittelbar 

in der Klinik eingesetzt. 2015 
führte der Klinikdirektor Prof. Dr. 
Axel Merseburger mit seinem Team 
die erste laparoskopische Single-
Port-Adrenalektomie (Entfernung 
der Nebenniere) in Lübeck durch.

Die Klinik für Urologie ist ein Teil 
des von der Deutschen Krebsge-
sellschaft zertifi zierten Onkolo-
gischen Zentrums am Campus 
Lübeck. Mit ihrem umfassenden 
Studienprogramm ist sie Vorrei-
ter in Schleswig-Holstein in der 

Immunonkologie für urologische 
Tumoren. In jedem  Jahr werden 
rund 2.000 Patienten stationär und 
noch einmal circa 5.000 Patienten 
ambulant in der Klinik behandelt.

Nachrichten

Seit 2017 arbeiten 
die Spezialisten in 
der Urologie, Cam-
pus Lübeck, mit dem 
weltweit modernsten 
Roboter-assistierten 
Operationssystem vom 
Typ „da Vinci“ Xi.
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Am 1. Januar 2019 übernahm 
Rudolf Dück die Leitung der Stabs-
stelle Informationstechnologie des 
UKSH.  Zugleich wird er Geschäfts-
führer der UKSH Gesellschaft für 
IT Services mbH (ITSG) sowie 
der Gesellschaft für Informations-
technologie (GfIT). Derzeit ist der 
40-Jährige als Leiter des Bielefel-
der IT-Servicezentrums (BITS) an 
der Universität Bielefeld tätig. 

Rudolf Dück absolvierte eine Aus-
bildung zum Bürokaufmann und 
erwarb 2008 eine Zulassung zum 
Staatlich geprüften Betriebswirt für 
Wirtschaftsinformatik am Fried-
rich-List-Berufskolleg in Herford. 
Im Anschluss studierte Rudolf 
Dück an der Donau-Universität am 
Institut für IT im Gesundheitswe-
sen in Konstanz und schloss den 

Neuer Leiter der Stabsstelle Informationstechnologie

Neuer Direktor der Medizinischen Klinik II am Campus Lübeck 

Masterstudiengang mit einer Thesis 
zum „Erfolgreichen Outsourcing im 
Krankenhaus“ ab.

Während seiner berufl ichen Stati-
onen bei den Mühlenkreiskliniken 
(AöR) und bei der AGFA Healthcare 
GmbH übernahm Dück verschie-
dene Leitungsfunktionen, bis er 
2014 Leiter des Rechenzentrums 
der Universität Bielefeld wurde. Seit 
2017 ist Dück zudem IT-Beirat der 
Brandenburgischen Technischen 
Universität Cottbus-Senftenberg. In 
Bielefeld verantwortete er zahlreiche 
Projekte zur Weiterentwicklung der 
IT-Service- und Prozessstrukturen. 

Rudolf Dück tritt die Nach-
folge von Dr. Werner Pauls an, 
der die IT des UKSH von 2007 
bis zu seinem Ruhestand 2013 

geleitet und seit Oktober 2017 
erneut kommissarisch die Lei-
tung übernommen hatte. 

Am 1. November 2018 übernahm 
Prof. Dr. Harald F. Langer die Lei-
tung der Medizinischen Klinik II 
(Kardiologie, Angiologie, Inten-
sivmedizin) des UKSH, Campus 
Lübeck. Der 42-Jährige war zuvor 
geschäftsführender Oberarzt an 
der Medizinischen Klinik III des 
Universitätsklinikums Tübingen 
sowie am Deutschen Herzkom-
petenzzentrum Tübingen und 
hielt dort eine W3-Professur für 
Entzündliche Herz-Kreislaufer-
krankungen an der Eberhard-
Karls-Universität Tübingen.

Nach Abschluss des Medizinstudi-
ums und Promotion an der Otto-
von-Guericke-Universität Magde-
burg arbeitete Prof. Langer zunächst 
als Arzt im Praktikum/Assistenzarzt 
am Klinikum rechts der Isar der TU 
München und am Deutschen Herz-
zentrum München. Seit 2004 war 
er am Universitätsklinikum Tübin-
gen tätig, seit 2011 als Oberarzt 
und geschäftsführender Oberarzt. 
Als Wissenschaftler hat sich Prof. 

Langer während eines dreijährigen 
Forschungsaufenthalts am National 
Institute of Health in Washington, 
D.C. auf die Kardioimmunologie und 
Entzündungsforschung spezialisiert. 
Mit seiner Tübinger Arbeitsgruppe 
und als Leiter einer Klinischen 
Forschergruppe der Deutschen 
Forschungsgesellschaft untersuchte 
er die Interaktion zwischen Immun-
system und Herzerkrankungen, um 
die Ursachen von Entzündungsreak-
tionen bei kardiovaskulären Erkran-
kungen zu entschlüsseln.

Klinische Schwerpunkte von Prof. 
Harald Langer sind die interventio-
nelle Kardiologie per minimalinva-
siver Kathetertechnik, die Therapie 
der Koronaren Herzkrankheit sowie 
die Therapie der Herzinsuffi zienz. 
Sein besonderes Interesse gilt 
Erkrankungen der Mitralklappe 
und der Trikuspidalklappe, deren 
interventionelle Behandlung er am 
Campus Lübeck weiter ausbauen 
wird. Die enge Zusammenarbeit 
von Kardiologen und Herzchi-
rurgen im Universitären Herz-
zentrum Lübeck möchte der neue 
Klinikdirektor ebenso stärken wie 
das bestehende Interdisziplinäre 
Gefäßzentrum in Kooperation 
mit allen beteiligten Disziplinen. 
Zudem plant Prof. Langer, die 
Grundlagenforschung und transla-
tionale Forschung der Kardiologie 
am Campus Lübeck zu fördern, 
insbesondere die Entwicklung 
neuer Herzklappen-Technologien 
sowie die Entzündungsforschung. 
Ein besonderes Anliegen ist ihm die 
Nachwuchsförderung der Klinik.

Nachrichten

Rudolf Dück übernimmt ab 
Januar 2019 die Leitung 
der Stabsstelle Informati-
onstechnologie des UKSH.

Prof. Dr. Harald F. Langer 
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Das UKSH und die Techniker Kran-
kenkasse (TK) haben im Juli 2018 
ein zukunftsweisendes Pilotprojekt 
gestartet: die elektronische Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung (eAU). 
Sie ermöglicht es Beschäftigten des 
UKSH, die bei der TK versichert 
sind, sich digital krank zu melden.

So funktioniert der neue Service: 
Der erkrankte Arbeitnehmer erhält 
eine ausgedruckte Bescheinigung 
von seinem Arzt. Zugleich schickt 
die Praxis ein elektronisches, ver-
schlüsseltes Exemplar an die TK. 
Sobald der Beschäftigte das UKSH 
telefonisch über seine Arbeitsun-
fähigkeit informiert hat, kann die 
Personalabteilung die eAU digital 
bei der Krankenkasse abfordern. 
Daraufhin übermittelt die TK die 
Daten an die Personalabteilung des 
UKSH, die sie direkt ins Entgelt-
abrechnungssystem übertragen 
kann. Der erkrankte Arbeitnehmer 

Online krankmelden

braucht also nichts weiter zu tun 
-  das sonst übliche postalische Ver-
schicken der Krankmeldung an den 
Arbeitgeber und die Krankenkasse 
wird überfl üssig. Das erspart Zeit, 
Kosten und Wege. 

Datensicherheit wird bei der eAU 
groß geschrieben. „Es werden nur 
die wirklich minimal notwendigen 
Informationen übermittelt. Wir 
erhalten sogar weniger Informa-
tionen als bisher in Papierform“, 
erklärt Jennifer Rerop, Leiterin 
des zentralen Personalservices des 
UKSH. „Das UKSH erfährt zum 
Beispiel nicht mehr den Namen und 
die Fachrichtung des Arztes, der die 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
ausgestellt hat.“ 

TK-versicherte Mitarbeiter kön-
nen freiwillig an dem Pilotprojekt 
teilnehmen. Dazu benötigt das  
Dezernat Personal des UKSH eine 

schriftliche Einwilligungserklärung. 
Bisher profi tieren bereits rund 500 
UKSH-Angestellte und eine ebenso 
große Anzahl an niedergelassenen 
Ärzten in Kiel, Lübeck, Hamburg 
und Niedersachsen von dem 
vereinfachten 
Verfahren.

„Eltern“: UKSH ist familienfreundlicher Arbeitgeber

Die Zeitschrift „Eltern“ hat das 
UKSH im Oktober 2018 als eines 
der „Besten Unternehmen für Fami-
lien“ ausgezeichnet. Das Klinikum 
erhielt in der Bewertung fünf von 
fünf möglichen Sternen.

Flexible und verlässliche Arbeits-
zeiten, innovative Schichtarbeits-
Modelle, Home-Offi ce, eine betrieb-
liche Kinderbetreuung und ein 
zentrales Pfl egecenter dienen dazu, 
den familiären Bedürfnissen der 

UKSH-Mitarbeiter entgegenzukom-
men. Mehr als 13.000 Beschäftigte 
profi tieren von den familienbewuss-
ten Maßnahmen, zu denen auch Pro-
gramme zum Wiedereinstieg nach 
Elternzeit und Mentoring zählen. 

425 Kinder werden in den Kinder-
tagesstätten des UKSH an den 
Standorten Kiel und Lübeck betreut. 
Diese sind täglich von 5.45 bis 21 
Uhr geöffnet. Bei Ausfall der regu-
lären Kinderbetreuung können 
auch die Beschäftigten des UKSH, 
die ihre Kinder in anderen Kitas 
untergebracht haben, die Back-up-
Betreuung der UKSH-Kitas nutzen. 
Das umfangreiche Angebot der 
UKSH-Kitas ist deutschlandweit 
beispielhaft. 

Für die Betreuung von Schulkindern 
in den Ferienzeiten wird eine Ferien-
betreuung auch in Kooperation mit 
den Universitäten angeboten. 

Jennifer Rerop, Lei-
terin des zentralen 
Personalservices des 
UKSH.

Nachrichten

Foto  © Akira_Photo -
             Fotolia.com

„Nachwuchs-Sorgen“ 
müssen die Mitarbeiter 
des UKSH nicht haben: 
Das Klinikum mit den 
Standorten Kiel und 
Lübeck wurde von der 
Zeitschrift „Eltern“ als 
eines der „Besten Un-
ternehmen für Famili-
en“ ausgezeichnet.



38

Focus-Klinikliste: UKSH ist Spitzenklinikum des Landes

Das UKSH mit den Standorten Kiel 
und Lübeck sowie dem Zentrum für 
Integrative Psychiatrie (ZIP) belegt 
in der „Focus-Klinikliste der Top 
Krankenhäuser und Fachkliniken 
2019“ wieder einen Spitzenplatz 
unter den Kliniken im Norden. 
Bereits zum siebten Mal hat das 
Nachrichtenmagazin den umfang-
reichen Qualitätsvergleich durch-
geführt und 1.170 Krankenhäuser 
mit insgesamt 5.500 Kliniken und 
Fachabteilungen begutachtet. 

Mehr als 14.000 niedergelassene 
Haus- und Fachärzte sowie die Chef-
ärzte aller befragten Fachkliniken 

und Abteilungen gaben ihre Emp-
fehlung ab. Zudem wurden Quali-
tätsdaten und Patienteneinschätzun-
gen ausgewertet.

Für das Ranking untersucht der 
Focus in Kooperation mit dem 
Rechercheinstitut MINQ verschie-
dene Fachbereiche und Eingriffe. Die 
Kliniken wurden in die Kategorien 
„empfohlene Klinik“ oder „Spitzen-
gruppe“ für besonders empfohlene 
Kliniken eingeordnet. Das UKSH 
verfügt mit neun Platzierungen in 
der „Spitzengruppe“ und 16 Plat-
zierungen in „empfohlene Kliniken“ 
über mehr Empfehlungen als jedes 

andere Klinikum im Norden. Der 
Landesvergleich zeigt auch: Das 
UKSH hat mehr Spitzenbewertun-
gen und Empfehlungen als alle Kran-
kenhäuser in Schleswig-Holstein 
zusammen. In den untersuchten 
Fachgebieten hat das UKSH in den 
Bereichen Brustkrebs, Gallen-OP, 
Herzchirurgie, Kardiologie, Parkin-
son, Strahlentherapie, Depression, 
Angststörung und Zwang bundes-
weite Spitzenpositionen erreicht. 
Weitere Empfehlungen gibt es für 
die Bereiche Darmkrebs, Diabe-
tes, Leukämie, Multipe Sklerose, 
Prostatakrebs, Risikogeburten und 
Unfallchirurgie. 

Bilderaktion auf der Station 43b

Lange, schnurgerade Kranken-
hausfl ure mögen funktional sein, 
haben in der Regel aber in Bezug 
auf ihre optische Behaglichkeit 
noch Luft nach oben. Und für viele 
Patienten ist es oft sehr schwierig, 
sich aufgrund fehlender Orientie-
rungsmerkmale zurecht zu fi nden. 
Deshalb wurde am UKSH, Campus 
Lübeck, jetzt ein Projekt gestartet, 
das mit großen Fotos die Orientie-
rung erleichtern soll. 

Im Rahmen dieses Projektes 
bekommt jedes Patientenzimmer 
ein Wandbild mit einem typischen 
Lübeck-Motiv. „Dieses Motiv 
schmückt aber nicht nur das 
Zimmer“, erklärt Beke Jacobs, die 
als Leiterin des Patienteninforma-
tionszentrum (PIZ) das Projekt eng 
begleitet hat. „Dasselbe Motiv wird 
auch an die Zimmertür von außen 
angebracht. Wenn Patienten dann 
ihr Zimmer verlassen und auf dem 
Stationsfl ur sind, haben sie damit 
eine zusätzliche Orientierungs-
hilfe, um leichter zurückzufi nden. 
Zusätzlich sind die Motive ein guter 
Anlass, um darüber ins Gespräch 
zu kommen. Die Bilder bieten im 
übertragenen Sinne also auch eine 
Art Beschäftigungsmöglichkeit.“ 

Ermöglicht wird das Foto-Projekt 
durch Altprofessoren der Univer-
sität zu Lübeck, die insbesondere 
die pfl egerische Versorgung von 
Patienten unter Aspekten der Pfl ege-
forschung mit dieser Idee unter-
stützen wollen.  Auf Initiative von 
Prof. Eberhard Schwinger, ehema-
liger Leiter des Instituts für Human-
genetik der Universität, haben sich 
zahlreiche seiner Kollegen bereit 
erklärt, dieses Pfl egeprojekt ideell 
und fi nanziell zu unterstützen. 
So übernehmen sie die gesamten 
Kosten für den Druck der Fotos. 
Aufgenommen wurden die Motive 
von Guido Weinberger, UKSH, und 
René Kube, Universität zu Lübeck.

Forschungsergebnisse der letzten 
Jahre haben gezeigt, dass räumliche 
Eigenschaften positive Effekte auf 

die Orientierung kognitiv einge-
schränkter Patienten haben. Dieses 
Wissen ist mit der Foto-Idee jetzt 
aufgegriffen worden. Profi tieren 
wird zunächst die internistische 
Station 43b der Medizinischen 
Klinik I. „Alle Mitarbeitenden der 
Klinik begrüßen die Aktion auf ihrer 
Station sehr“, sagt Beke Jacobs. „Die 
Erfahrungen der nächsten Monate 
werden zeigen, welchen Effekt die 
Fotos auf Patienten, Besucher und 
Mitarbeitende haben.“ Den ange-
nehmen Nebeneffekt, dass dadurch 
die ganze Station etwas weniger wie 
Krankenhaus wirkt, nehmen alle 
gerne in Kauf. 

Nachrichten

V.l.: Beke Jacobs, Dr. Hannes Kalscheuer, Dr. Karoline 
Schulz, PD Dr. Martin Nitschke, Marcus Michalik, 
René Kube, Prof. Dr. Eberhard Schwinger, Prof. Dr. 
Hendrik Lehnert, Prof. Dr. Detlef Kömpf, Prof. Dr. 
Sebastian Schmid. 
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Weitere Informationen:
Wer Fragen zu dem Projekt hat 
oder dafür spenden möchte, 
erreicht Beke Jacobs unter 
Tel.: 0451 500-13611 oder unter 
beke.jacobs@uksh.de

Trostspender für Patienten mit Demenzerkrankung

20 Jahre Psychoonkologie 

Seit Oktober 1998 bietet die Klinik 
für Gynäkologie und Geburtshilfe 
des UKSH, Campus Kiel, onko-
logischen Patientinnen Unter-
stützung durch den Fachbereich 
Psychoonkologie an. Heute hilft 
Dipl.-Psych. Juliane Dürkop jähr-
lich rund 300 neu oder erneut an 
Krebs erkrankten Frauen bei der 
seelischen Bewältigung sowie bei 
der Vorbeugung gegen psychische 
Folgeerkrankungen. 

„Angst, Wut, Gefühle der Überfor-
derung und Hilfl osigkeit können 
zu psychischen Folgeerkrankun-
gen führen“, sagt die Expertin. 
Daher sei es wichtig, eventuellen 
Belastungen möglichst frühzeitig 

entgegenzutreten. „Das Spektrum 
reicht von der Beratung über beglei-
tende supportive Betreuung bis hin 
zur psychotherapeutischen Behand-
lung spezifi scher Problembereiche 
– sowohl für unsere stationären 
Patientinnen als auch ambulant“, so 
Juliane Dürkop. 

Auch Angehörige werden von der 
Psychologischen Psychotherapeu-
tin beraten und unterstützt. Eine 
enge Zusammenarbeit besteht mit 
angrenzenden Bereichen wie der 
Interdisziplinären Schmerz- und 
Palliativstation sowie den psy-
choonkologischen Angeboten des 
Zentrums für Integrative Psychiatrie 
(ZIP) des UKSH.

Nachrichten

„Manchmal sind es ganz einfache 
Dinge, die uns bei der täglichen 
Arbeit helfen“, sagt Beke Jacobs, Lei-
terin des Patienteninformationszen-
trum (PIZ) am Campus Lübeck und 
erklärt: „Demenzkranke reagieren 
oft mit Angst, Unruhe oder Anspan-
nung auf die ungewohnte Situation 
im Krankenhaus. Das ist dann eine 
Situation, in der wir leider oft nur 
sehr schwer an sie herankommen.“ 
Deswegen hat man nach ergänzen-
den Möglichkeiten gesucht, um mit 
ihnen in Kontakt zu kommen. „Das 
ist ein Weg“, sagt Jacobs und zeigt 
eine selbstgehäkelte Krake.

 Auf der internistischen 
Station des UKSH, 

Campus 
Lübeck, 
auf der 

sich zusätzlich speziell geschultes 
Pfl egepersonal um die an Demenz 
erkrankten Menschen kümmert, 
kommen die Oktopusse seit Novem-
ber 2017 als Trostspender zum 
Einsatz. Nach ersten Beobachtungen 
wecken die niedlichen Stofftiere 
tatsächlich das Interesse der Patien-
ten. „Sie werden ausgiebig mit den 
Händen untersucht, gedrückt und 
an den Tentakeln gezogen“, erzählt 
Beke Jacobs. „Viele Patienten neh-
men den neuen Wegbegleiter in den 
Arm und liebkosen ihn, ganz so, als 
würde er ihnen Trost spenden. Viele 
geben dem Tier sogar einen Namen 
oder erzählen ihm, was sie empfi n-
den oder was sie erleben.“

So bekommen die Menschen auf der 
Station ein ganz einfaches Ventil für 
ihre Gefühle und können für einen 
Moment zur Ruhe kommen. Nützli-
cher Nebeneffekt: Die Beschäftigung 
nimmt die Aufmerksamkeit der 
Patienten in Anspruch, sie ziehen 
deswegen weniger an möglicher-
weise erforderlichen Verbänden oder 
Infusionsschläuchen. „Die meisten 
unserer an Demenz erkrankten 
Patienten nehmen die Tiere wirklich 

sehr gut an“, sagt Beke Jacobs 
erfreut.
 
Die geschulten Mitarbeiterinnen 
geben die Kraken an Patienten aus, 
wenn sie beobachten, dass diese zu 
Unruhe oder Ängstlichkeit tendie-
ren. Der Krake ist ein persönliches 
Geschenk und wird den Patienten 
auch nicht wieder weggenommen. 
Deshalb gibt es auch aus hygieni-
scher Sicht keine Einwände. 

Möglich ist die Arbeit mit den Kra-
ken, weil ehrenamtliche Mitarbeite-
rinnen des UKSH, der Kreativkreis 
der Kursana Residenz Hamburg 
und weitere Einzelpersonen die 
Kraken in ihrer Freizeit häkeln und 
dem UKSH kostenlos zur Verfü-
gung stellen. Die dafür erforder-
liche Wolle kauft das UKSH von 
Spendengeldern.

Die niedlichen 
Kraken werden 
von Ehrenamt-
lichen selbstge-
häkelt und an 
Demenzkranke 
verschenkt.

Dipl.-Psych. Juliane Dürkop
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Bundesweites Schwerpunktprogramm 
der DFG erforscht Entstehung von Knochenmetastasen

In den kommenden sechs Jahren 
arbeiten Wissenschaftler aus ganz 
Deutschland eng zusammen, um 
Knochenmetastasen nach einer 
vorherigen Brust- oder Prostata-
krebserkrankung frühzeitig zu 
erkennen und deren Entstehung zu 
verhindern. Insgesamt 7,8 Millionen 
Euro stehen für das von der Univer-
sitätsmedizin Dresden aus koordi-
nierte, bundesweite DFG-Schwer-
punktprogramm 2084 „µBONE 
– Kolonisierung und Interaktionen 
von Tumorzellen innerhalb der Kno-
chenmikroumgebung“ in den kom-
menden drei Jahren zur Verfügung. 
Die Pathologie der Universität zu 
Lübeck, des UKSH, Campus Lübeck, 
und des Forschungszentrums 
Borstel, Leibniz Lungenzentrum 
(Prof. Sven Perner und Dr. Verena 
Sailer) ist hierbei mit zwei Projekten 
beteiligt.

Jede achte Frau sowie jeder achte 
Mann erkrankt im Laufe des 
Lebens an Brust- beziehungsweise 

Prostatakrebs. Diese beiden 
Karzinome sind bei den beiden 
Geschlechtern somit die am häu-
fi gsten auftretenden Krebsarten. „Es 
ist leider oft klinischer Alltag, dass 
wir Patientinnen mit Brustkrebs 
und Patienten mit Prostatakrebs 
sehen, deren Tumorerkrankung 
bereits vor mehreren Jahren besiegt 
schien, bei denen die Krankheit 
aber in Form von Knochenmeta-
stasen zurückkehrt“, erklärt Prof. 
Lorenz Hofbauer, Altersmediziner 
und Knochenspezialist am Univer-
sitätsklinikum Carl Gustav Carus 
Dresden und Koordinator des 
µBONE-Konsortiums. 

Die Folge sind Knochenbrüche, 
starke Schmerzen und eine Ein-
schränkung der Lebensqualität. 
„Gerade das Mammakarzinom und 
das Prostatakarzinom neigen bei 
fortgeschrittener Erkrankung in 
bis zu 80 Prozent zur Ansiedlung 
in den Knochen.“ Die Krebszellen 
halten im menschlichen Körper 

im Knochenmark über Jahre eine 
Art „Winterschlaf“ und zerstören 
nach dem Erwachen den Knochen 
relativ rasch. Die Forscher wollen 
die Prozesse verstehen, die zu dieser 
Entwicklung führen.

„Die genauen Mechanismen und die 
einzelnen Entwicklungsschritte der 
Knochen- und Tumorzellen auf dem 
Weg zur klinisch erkennbaren Kno-
chenmetastase sind unzureichend 
erforscht, stellen aber eine Grund-
voraussetzung für eine frühzeitige 
Diagnose sowie eine verbesserte 
Prävention und Therapie dar“, sagen 
Prof. Perner und Dr. Sailer. Ziel ist es, 
die Entstehung von Knochenmetas-
tasen besser zu verstehen. 

Im Speziellen erforscht die Gruppe 
unter der Leitung von Prof. Sven Per-
ner die Rolle der TRIM-Proteine in 
der Kolonisierung des Knochens und 
der Modulation des Knochenmikro-
milieus während der Metastasierung 
des Prostatakarzinoms.

Nachrichten

Prof. Dr. Sven Perner 
Direktor Pathologie,
UKSH, Campus Lübeck.

Foto  Universität zu Lübeck
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3. Expertentreffen „Change“ am UKSH, Campus Kiel

Über den Tellerrand schauen, so 
könnte man es am besten auf den 
Punkt bringen, was etwa 150 Teil-
nehmer beim 3. Expertentreffen am 
UKSH, Campus Kiel, getan haben. Sie 
haben sich interdisziplinär über die 
Zukunft und die Möglichkeiten im 
Klinikbetrieb ausgetauscht. Erklärtes 
Ziel der Tagung: eine deutschland-
weite Vernetzung von Experten aus 
dem Gesundheitswesen.

Elf Referenten aus ganz unterschied-
lichen Fachrichtungen standen hinter 
dem Rednerpult und haben unter 
anderem über Innovation und Digi-
talisierung, Umzug und Begleitung 
sowie Management und Change, Big 
Data, Emotionen im Change Prozess, 
Job Crafting und Inbetriebnahme von 
Klinikneubauten gesprochen.  

Erster Redner war der Vorstands-
vorsitzende des UKSH, Prof. Dr. 
Jens Scholz, der einen innovativen 
Ausblick auf die kommenden Mög-
lichkeiten der Universitätsmedizin 
im Jahr 2030 gewagt und die heute 
schon möglichen Verfahren im 
Zusammenhang mit Digitalisierung 
und künstlicher Intelligenz darge-
stellt hat.

Ebenfalls vielbeachtet war der 
Vorschlag von Michael Kiens, 
Vorstand für Krankenpfl ege, 
Patientenservice und Personalan-
gelegenheiten des UKSH, sich bei 
den Pfl egenden und deren Angehö-
rigen mit „einer Minute Beifall“ für 
ihren aufopferungsvollen Einsatz zu 
bedanken. Auf diese Weise konnte 
das UKSH zu einer bundesweiten 
Aktion zur Förderung der Sicht-
barkeit und Stellung der Pfl ege 
beitragen.

Darüber hinaus hatten die Refe-
renten und Teilnehmer auf den 
Markplätzen „Neubau“ und 
„Logistik“ die Gelegenheit, sich ein 
erstes Bild über die kommenden 
Struktur- und Prozessverände-
rungen am UKSH zu machen.

Einen Gewinner gab es auch: Die 
Kliniken Südostbayern AG wurden 
mit dem begehrten Change Manage-
ment Award ausgezeichnet. Als 
Generalbevollmächtige Prozessma-
nagement der Kliniken Südostbay-
ern AG stellte Evelyn Möhlenkamp 
die Methodik des Lean Managements 
und das Teamboard als Steuerungs-
instrument auf den Stationen im 
Rahmen der Stationsprofessionali-
sierung vor.

Das vom Change Management des 
UKSH entwickelte Format hat sich 
schon nach nur drei Veranstaltun-
gen als Erfolgsmodell etabliert. Das 
vierte Treffen wird im Frühjahr 
stattfi nden.  

Text  Holger Schöttelndreier

Nachrichten

Digitalisierung, Umzug, 
Management und 
Change sowie Big Data: 
Diese und viele weitere 
Themen standen auf 
der Agenda des 3. Ex-
pertentreffen „Change“  
am UKSH, Campus Kiel.

Foto  Universität zu Lübeck
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Weitere Informationen:
Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin, Campus Lübeck
Doreen Peplinski
Tel.: 0451 500-42906
doreen.peplinski@uksh.de 

RSH hilft helfen-Stiftung spendet 50.000 Euro an 

Im vergangenen Jahr haben knapp 
1.700 Babys am Campus Lübeck das 
Licht der Welt erblickt. Für über 380 
von ihnen war es ein Frühstart ins 
Leben, denn sie sind noch vor Voll-
endung der 37. Schwangerschafts-
woche zur Welt gekommen. Im Peri-
natalzentrum des UKSH, Campus 
Lübeck, werden jährlich bis zu 80 
Frühchen mit einem Geburtsgewicht 
unter 1.500 Gramm geboren. 

Im November 2018 wandte sich die 
Kinderkrankenschwester Carina Lil 
mit einem Spendenwunsch an die 
R.SH hilft helfen-Stiftung. In einem 
zweieinhalbseitigen Brief beschrieb 
sie, wofür die Frühgeborenenin-
tensivstation des UKSH, Campus 
Lübeck, spezielle Geräte benötigt, 
um die winzigkleinen Schützlinge 
optimal zu betreuen. Mit Erfolg: 
Carina Lils Herzenswunsch wurde 
von der R.SH hilft helfen-Stiftung 
berücksichtigt und die Station A.020 
durfte mit Freude einen großzügigen 
Spendenscheck in Höhe von 50.000 
Euro entgegennehmen. 

Mit der Summe werden nun neue 
Geräte und Hilfsmittel angeschafft: 

Mithilfe eines hochmodernen Beat-
mungsgerätes ist es unter anderem 
möglich, die Beatmung an den indi-
viduellen Atemzyklus des Frühge-
borenen anzupassen. Zwei spezielle 
Phototherapie-Lampen zur Behand-
lung der Neugeborenengelbsucht 
haben den Vorteil, dass ultraviolette 
Strahlung gezielt auf die kleinen 
Patienten gerichtet und individuell 
eingestellt werden kann. Zudem 
werden spezielle Lagerungsnestchen 
beschafft, um den Frühgeborenen 
ein Gefühl wie im Mutterleib zu 
geben. Diese Hilfsmittel verbessern 
die Regulierung der Körpertem-
peratur, der Atmung sowie die 
Schlafqualität und neurologische 
Entwicklung der Frühgeborenen.

„Wir versorgen Frühgeborene ab 
der 23. Schwangerschaftswoche. 
Die unreifen Kinder brauchen 
außerhalb des Mutterleibes sofort 
Wärme und eine Anfeuchtung der 
Umgebungsluft. Die Versorgung 
der kleinsten Patienten erfordert 
neben der medizinischen und 
fürsorglichen Behandlung spezielle 
Geräte. Daher sind wir der R.SH 
hilft helfen-Stiftung sehr dankbar 

für die großzügige Unterstützung“, 
sagt auch Prof. Dr. Christoph Härtel, 
verantwortlicher Oberarzt der 
Frühgeborenenintensivstation. 

„Die neuen Geräte unterstützen uns 
als Pfl egekräfte bei der ganzheitli-
chen Betreuung der Frühgeborenen 
und bieten gleichzeitig optimale 
Versorgungs- und Entwicklungs-
unterstützung“, sagt auch Doreen 
Peplinski, Teamleitung der Frühge-
borenen-Station. „Wir sind R.SH 
hilft helfen sehr dankbar für die tolle 
Unterstützung und Aktion.“  

Frühgeborenenintensivstation des UKSH, Campus Lübeck

Nachrichten

Andreas Rakow (2. v.l.), R.SH, 
und Katrin Haltermann 
(rechts), R.SH, übergeben 
den Spendenscheck an Prof. 
Dr. Christoph Härtel (links), 
Teamleitung Doreen Peplinski 
(3. v.r.) und Kinderkranken-
schwester Carina Lil (2. v.r.)
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Weitere Informationen:
Klinik für Neurologie,
Campus Kiel
Dr. Klarissa Stürner
Tel.: 0431 500-23804
klarissa.stuerner@uksh.de

Auszeichnung als MS-Schwerpunktzentrum

Die Deutsche Multiple Sklerose 
Gesellschaft (DMSG) hat das 
UKSH, Campus Kiel, als Multiple 
Sklerose-Schwerpunktzentrum 
ausgezeichnet. Andreas Heitmann, 
Geschäftsführer des Landesverban-
des Schleswig-Holstein, übergab das 
Zertifi kat an Prof. Dr. Daniela Berg, 
Direktorin der Klinik für Neurolo-
gie, Dr. Klarissa Stürner und PD Dr. 
Frank Leypoldt*, Oberärzte der MS- 
und Neuroimmunologie-Ambulanz 
und Tagesklinik in der Neurologie.

Die vom DMSG-Bundesverband 
ausgezeichneten MS-Zentren geben 
MS-Erkrankten eine unabhängige, 
verlässliche Orientierung und wei-
sen den Weg zu einer fachgerechten 
Versorgung. Auszeichnungsbasis 
sind die mit international führenden 
MS-Experten entwickelten stren-
gen Vergabekriterien des DMSG-
Bundesverbandes. Dazu gehören 
unter anderem die kontinuierliche 
Betreuung einer Mindestzahl von 
MS-Patienten, eine standardisierte 
Befunderhebung und -doku-
mentation, leitliniengestützte 

Behandlungskonzepte zur 
Schubtherapie, zur verlaufsmodifi -
zierenden Therapie und zur sym-
ptomatischen Therapie sowie 
eine enge Zusammenarbeit 
mit der DMSG. Zusätzlich 
leisten die Zentren durch 
die Dokumentation 
für das Deutsche 
MS-Register, 
das von der 
DMSG initiiert 
und betrieben 
wird (www.dmsg.de/msregister), 
einen wichtigen Beitrag zur Erfor-
schung der Situation MS-Erkrankter 
in Deutschland. Die Erfüllung der 
Kriterien muss von den MS-Zentren 
regelmäßig nachgewiesen werden. 

Die Ambulanz für Multiple Sklerose 
und neuroimmunologische Erkran-
kungen der Klinik für Neurologie, 
Campus Kiel, wurde 2015 und die 
Tagesklinik 2017 neu geschaffen 
und richtet sich an Patienten mit MS 
und auch mit anderen immun-ver-
mittelten Erkrankungen des zentra-
len und peripheren Nervensystems. 
Die Ambulanz versteht sich als 
Anlaufstelle bei Fragen zur Diffe-
rentialdiagnostik und Therapie. Die 
Experten beraten und stellen Indika-
tionen zur Einleitung, Umstellung 

oder auch Beendigung einer immun-
modulatorischen Behandlung.

Multiple Sklerose (MS) ist eine 
chronisch-entzündliche Erkran-
kung des Zentralnervensystems 
(Gehirn und Rückenmark), die zu 
Störungen der Bewegungen, der 
Sinnesempfi ndungen und auch zur 
Beeinträchtigung von Sinnesorga-
nen führt. In Deutschland leiden 
laut Bundesversicherungsamt mehr 
als 240.000 Menschen an MS. Trotz 
intensiver Forschung ist die Ursache 
der Krankheit nicht genau bekannt. 
Eine Heilung ist nicht möglich, die 
Krankheit kann jedoch heute im 
Frühstadium günstig beeinfl usst 
werden.

*PD Dr. Frank Leypoldt ist Oberarzt in 
der Klinik für Neurologie und im Insti-
tut für Klinische Chemie.

Auszeichnung als MS-SchwerpunktzentrumAuszeichnung als MS-Schwerpunktzentrum
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Nachrichten
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Andreas Heitmann übergab das 
Zertifi kat an Prof. Dr. Daniela Berg 
(2.v.r.) sowie Dr. Klarissa Stürner 
und PD Dr. Frank Leypoldt.

Die Multiple Sklerose (MS) ist eine 
demyelinisierende Erkrankung. Demye-
linisierung bedeutet, dass die Schutz-
hüllen der Nerven angegriffen werden. 
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Michael Kiens, Vorstand für Kran-
kenpfl ege, Patientenservice und 
Personalangelegenheiten des UKSH, 
wurde von der Gewährträgerver-
sammlung zum Geschäftsführer der 
Zentrum für lntegrative Psychiatrie 
ZIP gemeinnützige Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung Prävention-
Therapie-Rehabilitation, der Medi-
zinisches Versorgungszentrum der 
ZIP gGmbH, der UKSH Akademie 
gGmbH und der Service Stern Nord 
GmbH bestellt.

Sarah Reimers, Zahnmedizin-
Studentin im 9. Semester, hat den 2. 
Platz beim bundesweiten Ausscheid 
des Global Clinical Case Contest 
(GCCC) erreicht. Sie erhält für ihre 
Leistung einen Geldpreis in Höhe 
von 500 Euro. Helene Schmid, 
Zahnmedizin-Studentin im 10. 
Semester, wurde mit der „Goldenen 
Hedström-Feile“, einer bundes-
weiten Auszeichnung für die beste 

Wurzelkanalbehandlung durch 
Studierende der Deutschen Gesell-
schaft für Endodontologie und zahn-
ärztliche Traumatologie (DGET), 
ausgezeichnet.

Prof. Dr. Dr. Jens K. Habermann, 
Leiter der Sektion für Translationale 
Chirurgische Onkologie und Bio-
materialbanken an der Universität 
zu Lübeck und dem UKSH, Campus 
Lübeck, ist auf dem diesjährigen 
Kongress der Europe Biobank Week 
in Antwerpen (4.–7. September 
2018) zum amtierenden Präsiden-
ten der European, Middle Eastern & 
African Society for Biopreservation 
and Biobanking (ESBB) gewählt 
worden. Die ESBB ist eine internatio-
nale Fachgesellschaft, die es zum Ziel 
hat, die Qualitätsanforderungen von 
Biobanken in Europa, dem Mittleren 
Osten und Afrika zu harmonisieren, 
zu verstetigen und hochqualitative 
Forschung zu ermöglichen.

Prof. Dr. Wolfram Klapper, Lei-
tung der Sektion Hämatopathologie 
des UKSH, Campus Kiel, Prof. Dr. 
Sven Perner, Direktor des Instituts 
für Pathologie des UKSH, Campus 
Lübeck, und Prof. Dr. Christoph 
Röcken, Direktor des Instituts für 
Pathologie des UKSH, Campus Kiel, 
gehören zu den Top 50 im aktu-
ellen Ranking des Fachmagazins 
„Laborjournal“. Das Ranking stellt 
eine wichtige Orientierung für das 
Fach Pathologie dar, da Fächer ohne 
Patientenkontakt, wie die Patholo-
gie, nicht in den üblichen Rankings 
vertreten sind. Die Pathologen des 
UKSH weisen bei ihren Publikatio-
nen unterschiedliche Schwerpunkte 
auf. So handelten die von Prof. Dr. 
Klapper mitverfassten Artikel in 
erster Linie von Lymphomen. Der 
Schwerpunkt von Prof. Dr. Perner 
ist das Prostatakarzinom sowie 
Karzinome der Lunge und Atem-
wege. Prof. Dr. Röcken hat seinen 
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Schwerpunkt bei Tumoren des Gas-
trointestinaltrakts und Amyloid.

Dr. Klarissa Hanja Stürner, Ober-
ärztin in der Klinik für Neurologie, 
Campus Kiel, erhält den mit 5.000 
Euro dotierten Forschungspreis der 
Eva und Helmer-Christoph Leh-
mann Stiftung. Die Wissenschaftle-
rin untersuchte die Rolle von Weih-
rauch als antientzündliche Therapie 
bei Patienten mit schubförmig-
remittierender Multiplen Sklerose.

PD Dr. Hajo Reißmann, Leiter der 
Stabsstelle Medizinischer Sachbe-
darf, hat den GS1 Healthcare Award 
2018 erhalten. Die Standardisie-
rungsorganisation GS1 Germany 
GmbH zeichnete Reißmann für 
seinen besonderen Einsatz rund 
um die Patientensicherheit und 
Effizienz im Gesundheitswesen 
als Unternehmenspersönlichkeit 
aus. GS1 ist ein Verbund nationa-
ler Organisationen. Er unterstützt 
Unternehmen aller Branchen dabei, 
moderne Kommunikations- und 
Prozess-Standards in der Praxis 
anzuwenden.

Prof. Dr. Markus Schwaninger, 
Direktor des Instituts für Experi-
mentelle und Klinische Pharmako-
logie und Toxikologie des UKSH, 
Campus Lübeck, wird zusammen 
mit zwei Forschern aus Frankreich 
und aus Spanien mit einem der 
außerordentlich renommierten 

und hoch dotierten Synergy Grants 
des Europäischen Forschungsra-
tes gefördert. Die drei erhalten 9,9 
Millionen Euro über sechs Jahre für 
ihr gemeinsames Forschungsprojekt 
zur Rolle bestimmter Gehirnzellen, 
der Tanyzyten, für ein gesundes 
Altern. 2,9 Millionen Euro davon 
gehen an Prof. Schwaninger. Grants 
des Europäischen Forschungsrates 
(European Research Council, ERC) 
zählen zu den höchsten Aus-
zeichnungen, die ein europäischer 
Wissenschaftler aus öffentlicher 
Förderung erreichen kann. Sie gel-
ten in der Wissenschaft als Ausweis 
höchster Exzellenz.

Dr. Martina Oldhafer, Leiterin 
des Change Managements, wurde 
als Mitglied der Sektion Medizin- 
und Gesundheitssoziologie für 
die Periode 2018 bis 2020 in den 
Vorstand der Deutschen Gesell-
schaft für Soziologie berufen. Die 
Sektion bietet ein Forum für medi-
zin- und gesundheitssoziologische 
Diskussionen im Rahmen der 
Soziologie und im Austausch mit 
den Nachbardisziplinen Medizin, 
Psychologie und Pädagogik. Unter 
dem Oberbegriff „Public Health“ 
vereint sie Forschungsbereiche wie 
Gesundheitsökonomie, Gesund-
heitssystemforschung und Sozial-
epidemiologie. Die Sektion fördert 
den grenzübergreifenden Dialog 
mit anderen medizinsoziologischen 
Fachverbänden.

Dr. Moritz Kanzow, Oberarzt 
der Klinik für Gynäkologie und 
Geburtshilfe, Campus Kiel, ist mit 
seinen Co-Autoren für eine Arbeit 
über Diagnostik und Therapie des 
Ovarialkarzinoms (Eierstockkrebs) 
mit dem Julius Springer-Preis für 
Gynäkologie 2018 ausgezeich-
net worden. Der mit 2.500 Euro 
dotierte Preis honoriert den besten 
Fortbildungsbeitrag in der Gynäko-
logie, der in den Publikationsjahren 
2016 und 2017 in einer der beiden 
Fachzeitschriften „Der Gynäkologe“ 
oder „Gynäkologische Endokrinolo-
gie“ erschienen ist.

Dr. Luis Azmitia, Assistenzarzt 
der Klinik für Neurochirurgie des 
UKSH, Campus Kiel, hat vom 
Massachusetts Institute of Techno-
logy, Harvard/Boston (MIT) den 
begehrten Innovationspreis für 
seine Erforschung von Stammzellen 
zur Behandlung von Hirntumoren 
erhalten.  Die feierliche Übergabe 
der Auszeichnung fand auf Einla-
dung des MIT am 15. November 
2018 an der Panamerican Universi-
tät in Mexico City statt. Das Mas-
sachusetts Institute of Technology 
sucht jedes Jahr weltweit junge 
Vordenker, die neue Wege gehen 
und mit ihren Ideen die Zukunft 
prägen. Mit seinem Nachwuchs-
preis ehrt das MIT nun zum fünften 
Mal Forscher unter 35 Jahren, die 
Ungewöhnliches auf ihrem Gebiet 
geleistet haben.

Kurse für pflegende Angehörige                                                        

Zusätzliche Termine und Angebote sind nach Anfrage und nach Vereinbarung möglich. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig 
von der Krankenkassenzugehörigkeit. Weitere Informationen und Anmeldung unter: Patienteninformationszentrum (PIZ) | 
Campus Lübeck Tel.: 0451 500 - 13620 | Campus Kiel Tel.: 0431 500 – 13821 | www.uksh.de/piz

Campus KielCampus Lübeck
Wie geht Pflege zu Hause – Anleitung, Tipps und Tricks
9.-23.1. (3x Mi.), 11.-25.2. (3x Mo.) und 7.-21.3. (3x Do.), 
jeweils vom 17-20 Uhr

Wie geht Pflege zu Hause – Anleitung, Tipps und Tricks
16.-30.1. (3x Mi.) und 5.-19.3. (3x Di.), 
jeweils 17-20 Uhr

Mit Altersverwirrtheit umgehen – Ein Pflegekurs für 
Angehörige von Menschen mit Demenz
24.1.-7.2. (3x Do.), 12.-26.3. (3x Di.), jeweils von 17-20 Uhr

Mit Altersverwirrtheit umgehen – Ein Pflegekurs 
für Angehörige von Menschen mit Demenz
6.-20.2. (3x Mi.) jeweils 17-20 Uhr

Alle Kurse im Haus 73, EG, Seminarraum 2 Alle Kurse im Haus 27, Klinik für HNO, 3.OG, Raum 330

1. Quartal 2019

Personalien
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Gutes tun!

Mitglied werden – 
Sie sind herzlich 
willkommen!

Mitgliedschaften sind 
für Privatpersonen ab 20 €/Jahr, 
für Ehepartner oder eingetragene
Lebenspartnerschaften ab 30 €/Jahr, 
für Firmen ab 500 €/Jahr möglich.
Mitgliedsantrag unter: 

www.uksh.de/gemeinsam

Warum sind 
Sie Mitglied 
in unserem 
Verein?

„Die Pfl ege bildet eine der tragenden Säulen 
der Krankenversorgung am UKSH. Mit Blick 
auf die Stärkung der Pfl ege konnten wir 
dank des Spendenengagements des UKSH 
Freunde- und Fördervereins neue Projekte 
für Patienten und Mitarbeiter realisieren“, 
sagt Gaby Wulf, UKSH Pfl egedirektion, Cam-
pus Lübeck., Mitglied als Privatperson.

Gutes tun! zum 85-jährigen Jubiläum d. Heinrich Knievel e.K.

Als einer der führenden norddeutschen Textilgroßhändler feiert Heinrich Knievel in die-
sem Jahr sein 85. Firmenjubiläum. Dank der Aktion „Spenden statt schenken“ konnte 
Geschäftsführer Thorsten Kibbel seine soziale Verantwortung als Familienunternehmen 
wahrnehmen und die Gesundheitsversorgung der kleinen und großen UKSH-Patienten 
mit einer Spende i. H. v. 1330,55 Euro unterstützen. Wir sagen herzlichen Dank!

Diese und weitere wertvolle Gutes tun!-Spendenaktionen fi nden Sie zum 
Nachlesen unter www.uksh.de/gutestun

1.330,55 Euro
zur Stärkung der universitären 
Gesundheitsversorgung | FW12002

 Mit jedem Burger Gutes getan!
Kieler Woche 2018: Das Team von John's Burgers spendet 
9.000 Euro zur Stärkung der Universitätsmedizin

Als auf der Kieler Woche 2011 der Start-
schuss für John‘s Burgers fi el, wussten 
John Rapaglia und sein Team, wie wichtig 
es ist, sich auf eine starke Gemeinschaft 
aus Freunden und Förderern verlassen 
zu können. Durch zahlreiche Unterstützer 
wurde aus einer Idee eine wahre Kieler 

Erfolgsgeschichte. Dies war Anlass für 
John und sein Team gemeinsam mit 
vielen freiwilligen Helfern dieses Jahr 
in der Kieler Woche Gutes zu tun! Den 
Gewinn jedes verkauften KiWo-Burgers 
spendete John‘s Burgers an den UKSH 
Freunde- und Förderverein zur Stärkung 

der universitären Gesundheitsversor-
gung. So kamen 9.000 Euro zusammen, 
die John Ende 2018 in seinem Restau-
rant an Pit Horst, Geschäftsführer des 
Freunde- und Fördervereins, übergab.
Wir sagen herzlichen Dank für dieses 
vorbildliche Engagement!

Spendenkonto 
Förde Sparkasse · IBAN: DE75 2105 0170 1400 1352 22 · Empfänger: UKSH WsG e.V. 
Angabe im Verwendungs-Zweck: FW-Spendenschlüssel FW12002 (für eine zweckfreie Spende) 

Kontakt UKSH Wissen schafft Gesundheit e. V. · c/o Stabsstelle Fundraising des UKSH · Arnold-Heller-Str. 3 · Haus 803 · 24105 Kiel 
 gutestun@uksh.de ·  (0431 | 0451) 500-10 520 ·  (0431 | 0451) 500-10 504 · Alle UKSH-Spendenmöglichkeiten:

www.uksh.de/gutestun

Jetzt spenden!
100% kommen an.**

Gutes tun!
Freunde- und Förderverein des UKSH Stärkung der Universi-

tätsmedizin. So einfach 
können Sie helfen:

Charity-Shopping
Online einkaufen, ohne 
Mehrkosten Gutes tun! 
Bei mehr als 1.700 Shops 
„UKSH“ auswählen. Info: 
www.uksh.de/charityshopping

Charity-SMS
Gutes tun mit 5 Euro per SMS. 
Schicken Sie das Stichwort 
UKSH an die 81190*

Mitglied werden
Als Privatperson (ab 20 €/Jahr), 
als Ehepartner o. eingetr. Lebens-
partnerschaft (ab 30 €/Jahr)
als Unternehmen (ab 500 €/Jahr)
www.uksh.de/gemeinsam

Spenden
Anlässe gibt es viele: z. B. Geburtstage, 
Jubiläen, Vermächtnisse/Erbschaften, 
Sport- und Schulveranstaltungen. 

Foto: Sven Jansen

UKSH_Forum_Gutestun_297x210mm_012019_Anzeige.indd   1 23.11.2018   14:16:19
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Gemeinsam bewegen wir viel Gutes – zur Stärkung der Universitätsmedizin für unsere 
großen und kleinen Patienten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des UKSH!

Die Unterstützung ist vielfältig! Lesen Sie anhand dieser drei 
Beispiele, wie wichtig Ihre Hilfe ist und wie sie die Gesundheits-
versorgung der großen und kleinen UKSH-Patienten stärkt.

Gemeinsam Gutes tun!

Gemeinsam bewegen wir viel Gutes – zur Stärkung der Universitätsmedizin für unsere 

Engagiert für die
Gesundheit von morgen
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Viel Gutes erreicht!
Die Gutes tun!-Aktivitäten des 
UKSH Freunde- und Fördervereins 
sowie der Förderstiftung des UKSH 
bedeuten jährlich Hilfe von mehr 
als einer Million Euro für wichtige 
medizinische Projekte zur Stärkung 
der universitären Gesundheitsver-
sorgung. Jede Unterstützung in Form 
von Spenden, Vermächtnissen, Mit-
gliedschaften u. v. m. leistet hierbei 
einen wertvollen Beitrag. Die kleinen 
und großen Patienten sowie die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aller 
Fachbereiche profi tieren unmittelbar 
von den Gutes tun!-Aktivitäten.

„Raum der Stille“ | Campus Kiel
Gemeinsam haben wir bereits 
viel Gutes erreicht: Der „Raum der 
Stille“ am Campus Kiel bspw. bietet 

Patienten, Angehörigen und Mitar-
beitern in Situationen von Verlust 
und Trauer einen wichtigen Rück-
zugsort. Auch dank der Spendenun-
terstützung des UKSH Freunde- und 
Fördervereins ist es gelungen, diesen 
wichtigen Platz zu realisieren.

„Onkoboard“ | Campus Lübeck
Das vom UKSH Freunde- und 
Förderverein mit neuester Video-
Technik geförderte „Onkoboard“ 
verbessert durch eine intelligente 
Kommunikationsvernetzung die 
bestmögliche Therapiefi ndung bei 
onkologischen UKSH-Patienten. 
So profi tieren Betroffene durch 
das konzentrierte Expertenwissen 
mehrerer beteiligter Ärzte von 
beschleunigten und zeitgleich noch 
optimierten Behandlungswegen.

Babyschlafsäcke | beide Campi 
Das Projekt „Babyschlafsäcke für 
Neugeborene“ richtet sich an die 
kleinsten UKSH-Patienten und 
deren Eltern mit dem Auftrag, den 
plötzlichen Kindstod u. a. durch die 
Nutzung eines Babyschlafsacks zu 
vermeiden. Dank des wertvollen En-
gagements vieler Partner wird seit 
2017 jedes im UKSH geborene Kind 
mit einem der Babyschlafsäcke und 
einer Informationskarte begrüßt.

Gemeinsam Gutes tun!
Wir laden Sie herzlich ein, Mitglied 
im UKSH Freunde- und Förderver-
ein zu werden. Unterstützen Sie mit 
Ihrer Mitgliedschaft die Realisierung 
vieler weiterer wichtiger Projekte am 
UKSH. Informationen fi nden Sie unter:
www.uksh.de/gemeinsam

Gutes tun



48

c/o Stabsstelle Fundraising am UKSH
Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Pit Horst 
Tel.: 0431 | 0451 500-10 520
E-Mail: gutestun@uksh.de
www.uksh.de/gutestun

UKSH Gutes tun!-Events erzielen großartigen 
Spendenerfolg für die Universitätsmedizin!
Dank des sportlichen Engagements zahlreicher Spender, Partner und Sponsoren durfte sich 
der UKSH Freunde- und Förderverein über einen Spendenrekord i. H. v. 28.000 Euro beim 
8. UKSH Golf-Charity-Turnier sowie über 6.700 Euro beim 5. UKSH Benefi z-Cup freuen.

„Gemeinsam Gutes tun! für die 
großen und kleinen Patienten des 
UKSH“ stand auch dieses Mal im 
Vordergrund der seit Jahren belieb-
ten Gutes tun!-Events des UKSH 
Freunde- und Fördervereins. Auf 
sportliche Weise ganz besonders 
wichtige Projekte zur Stärkung der 
Universitätsmedizin zu unterstüt-
zen, ist den Teilnehmern des jährli-
chen UKSH Golf-Charity-Turniers 
ein wichtiges Anliegen. Mehr als 150 
begeisterte Golfer sowie zahlreiche 

Gäste erzielten gemeinsam eine 
Rekordspendensumme i. H. v. 28.000 
Euro zur Unterstützung der Kinder-
betreuung am UKSH. Mit dem Tur-
nier, das der UKSH Freunde- und 
Förderverein bereits seit 2011 mit 
seinen Charity-Partnern organisiert, 
konnte inzwischen ein wertvoller 
Spendenbetrag von insgesamt mehr 
als 164.000 Euro erreicht werden.

Auch der 5. UKSH Benefi z-Segel-
Cup zugunsten der Sport- und Bewe-

gungstherapie für UKSH-Krebspati-
enten setzte im Jubiläumsjahr seinen 
Erfolgskurs mit einem Spendenbe-
trag von 6.700 Euro weiter fort und 
bescherte den mehr als 30 Benefi z-
Partnern und zahlreichen Gästen 
einen spannenden Wettkampftag 
für die gute Sache. 

Im spannenden Final-Race der bes-
ten 6 von 18 Teams holte sich das 
Team Süverkrüp Automobile den 
begehrten Wanderpokal. 

Wir sagen herzlichen Dank für 
das großartige und sportliche 
Engagement aller Beteiligten!

Save the Date! Veranstaltungen in 2019
Termine Klinikum der Zukunft
Fr., 16.08.19 Tag der offenen Tür am Campus Kiel
Fr., 08.11.19 Tag der offenen Tür am Campus Lübeck

Termine Gutes tun!
Di., 19.03.19 9. Mitgliederversammlung des UKSH WsG e. V. | Lübeck „UKSH-Bistro“
Mi., 05.06.19 Business.Run: UKSH-Gutes tun!-Team | Kiel
Sa./So. 08./09.06.19 „Triathlon gegen Krebs“ beim 7-Türme-Triathlon | Lübeck
So., 11.08.19 KN Förde Triathlon | Kiel
Fr., 06.09.19 9. UKSH Golf-Charity-Turnier | Hohwacht
Sa. o. So. 21./22.09.19 6. UKSH Benefi z-Cup „UKSH setzt Segel gegen Krebs“ | Kiel

Alle Gutes tun!-Aktivitäten fi nden Sie unter www.uksh.de/gutestun

Gutes tun
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Campus Kiel
25 Jahre

40 Jahre

Prof. Dr. Sabine Adam
1.8.18 | Biologin im Institut für 
Transfusionsmedizin

Annett Leidhold
1.9.18 | Hygienefachkraft, Zentrale Einrichtung 
Krankenhaushygiene

Petra Großmann
1.10.18 | MTLA im Medizinaluntersuchungs-
amt und Hygiene

Susanne Dolacinski
1.10.18 | Belegungskoordinatorin im 
Pfl egedienst

Gregor Steinberger
2.10.18 | Gesundheits- und Krankenpfl eger im 
OP-Management/Cluster 5

Maren Williams
1.10.18 | Verwaltungsangestellte in der 
Drittmittelbewirtschaftung, Dezernat 
Finanzen und Rechnungswesen

Ilona Grajkowski
1.10.18 | Krankenpfl egerin im ZIP/Klinik für 
Psychiatrie, Station 6

Marie-Dominique Johanson
16.10.18 | Gesundheits- und Kinderkranken-
pfl egerin im OP-Management/Cluster 5

Michael Vesper
13.10.18 | Krankenpfl eger im OP-Manage-
ment/OP Anästhesie

Corinna Ladwig
1.10.18 | Krankenpfl egerin in der Klinik für 
Kiefer- und Gesichtschirurgie, Station 27 IMC

Martina Schauseil
2.12.18 | Gesundheits- und Krankenpfl egerin 
in der Medizinischen Klinik II, Station 12a

Ute Pollmann
1.12.18 | Krankenschwester auf der Schmerz- 
und Palliativstation in der Klinik für Anästhe-
siologie und Operative Intensivmedizin Corinna Kulikowsky

1.10.18 | Study Nurse im Institut für 
Neurogenetik

Sylvia Runge-Nissen
16.10.18 | MTLA im Institut für 
Transfusionsmedizin

Astrid Neumann
1.10.18 | PKMS-Kodiererin im Bereich „Vor-
stand für Krankenpfl ege, Patientenservice 
und Personalangelegenheiten“

Birte Münchow
1.1. | MTLA in der Klinik für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe, Sektion für Gynäkologische 
Endokrinologie und Reproduktionsmedizin

Marion Krüger
20.12.18 | Stabsstelle Integrierte Kommuni-
kation, UKSH Gesundheitsforum Kiel/Lübeck, 
Leitung Veranstaltungsmanagement

Campus Lübeck
25 Jahre

Birgit Reinecke
1.7.18 | Physiotherapeutin, Physiotherapie und 
Physikalische Therapie

Daniela Holst
1.9.18 | Krankenpfl egerin im 
OP-Management/OP Anästhesie

Sylvia Bastian
1.10.18 | Gesundheits- und Krankenpfl egerin 
in der Klinik für Herz- und thorakale Gefäß-
chirurgie, Station 19 IMC

Maren Heling
19.9.18| Verwaltungsangestellte Kodierung im 
Dezernat Erlösmanagement

Karin Weier
1.10.18 | Krankenpfl egerin in der Medizini-
schen Klinik I, Station 15b

1.10.18 | PKMS-Kodiererin im Bereich „Vor-
stand für Krankenpfl ege, Patientenservice 
und Personalangelegenheiten“

Foto © New Africa - Fotolia.com

Jubilarfeier am Campus Kiel: Das Dezer-
nat Personal hat alle Kieler UKSH-Mitar-
beiter zu einer Feierstunde eingeladen, 
die im Jahr 2017 ihr 25- bzw. 40-jäh-
riges Dienstjubiläum gefeiert hatten. 
Peter Pansegrau, Kaufmännischer 
Vorstand, und Prof. Dr. Ulrich Stephani, 
Dekan der Medizinischen Fakultät der 
CAU zu Kiel als Vorstandsmitglied für 
Forschung und Lehre, überbrachten die 
Glückwünsche des Vorstandes.

* gem. Tarifvereinbarungen

Jubilare*



50

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Geist,
Witz
(franz.)

appetit-
anregen-
des
Getränk

Kriech-
tier

Pfl anze
mit fl ei-
schigen
Blättern

Verbund
dt. TV-
Sender
(Abk.)

ohne
Inhalt

Keim-
träger;
Lappe

wunder-
tätige
Schale
der Sage

schöpfe-
risch

schma-
ler Weg

Serie,
Folge

Un-
durch-
dring-
barkeit

Ruhe,
Schwei-
gen

Staat in
Nahost

linker
Neben-
fl uss der
Fulda

eine
Baltin

liebe-
volles
Wort für
Freundin

Abgabe;
Opfer

fl äm.
Maler
(Peter
Paul)

Nürn-
berger
Dichter
(Hans)

getrock-
netes
Gras

basch-
kirische
Haupt-
stadt

Provinz
Kanadas

Koran-
kapitel

Juristin
zur
Beur-
kundung

auslegen,
erklären Unsinn

schweiz.
Kurort
im Kan-
ton Bern

indi-
sches
Gewürz-
pulver

Wind-
stille

verbin-
den, zu-
sammen-
führen

Ansehen,
Prestige,
Bild
(engl.)

franz.
Schau-
spieler
(Alain)

Gerte
ein-
farbig
(franzö-
sisch)

Land-
schaft
an der
Oder

Wickel-
gewand
der
Inderin

Acker-
unkraut,
Nelken-
gewächs

Notwen-
digkeit,
Erfor-
dernis

Wett-
kampf-
stätte;
Manege

Schwur

Alpental
in Tirol

Ver-
brechen

mensch-
liche
Aus-
strahlung

ein
Europäer

Körner-
früchte

spani-
scher
Artikel

japani-
sche
Kampf-
sportart

Teil eines
Wasser-
vogel-
geleges

schwe-
dische
Insel

  8 5   1   
  9      6 7
   3 7   4  8
 2   6  7 8  
     2    
   6 5  4   1
 5  1   6 3  
 9 6      4 
    9   2 7 

Lösen Sie das japanische Zahlenrätsel: Füllen Sie 
die Felder so aus, dass jede waagerechte Zeile, je-
de senkrechte Spalte und jedes Quadrat aus 3 mal 3 
Kästchen die Zahlen 1 bis 9 nur je einmal enthält.

SUDOKU

1  Erspartes bei der Bank

2  Reisender, Tourist

3  eingeschränkte Geldsumme

4  Handwerker (Leder)

5  bunt schillerndes, am Wasser 
lebendes Flugtier

6  ohne Mängel (Edelsteine)

7  Teil des Schwäbischen 
Meeres

8  Presskohlestück

9  indianische Streitaxt

10  Eingebung (lateinisch)

11  rührselige Fernsehspielserie

12  Flugzeugführer

Sil-ben-rät-sel
Aus den Silben be - ben - ber - ber - ber - bri - eis - fen - gel - ger - gut - ha - hawk - i - in - kett - lau - lot - lu - ma - o - o - on - pen - per - 
pi - rein - see - sei - teil - test - ti - to - trag - tu - ur - vo sind 12 Wörter nachstehender Bedeutungen zu bilden. Die ersten und vierten 
Buchstaben ergeben – jeweils von oben nach unten gelesen – einen Lösungsspruch.

Rätsel







Neues aus Bau und Betrieb für das UKSH der Zukunft.

miteinander
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nachdem bei unserer ARGE die Rohbauarbeiten 
an den beiden Neubauten in Kiel und Lübeck 
bereits seit längerem abgeschlossen sind, stand 
2018 ganz im Zeichen des Innenausbaus. Neben 
den allgemeinen Ausbauaktivitäten in den ein-
zelnen Geschossen, befinden wir uns jetzt in der 
Finalisierungsphase mit Möbeleinbau und der 
Installation der haustechnischen Anlagen.
Parallel dazu laufen bereits die ersten Planungen 
und Umbaumaßnahmen für die nachfolgenden 
Übergabeeinheiten.

Bei unserer FMSH liegt der Fokus auch weiter-
hin auf der optimalen der Betriebsprozesse. Für 
2019 beinhaltet dies insbesondere die Vorbe-
reitung zur Inbetriebnahme der Neubauten, da-
mit der Übergang vom Bau zum Betrieb nahtlos 
stattfinden kann.

Für 2019 konzentriert sich somit alles auf die 
Übergabe der Neubauten, in deren Anschluss 
die Inbetriebnahmephase durch das UKSH er-
folgt, die von unseren Teams begleitet wird. Hier-
zu zählen u. a. die technische Aufrüstung und die 
Erstschulung der Mitarbeiter für die neuen Auf-
gabenbereiche. 

Unser Dank gilt allen Projektbeteiligten, die uns 
bis hierher unterstützt haben und wir wünschen 
Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2019.

Ihre Geschäftsführung der IP,
gemeinsam mit unseren Nachunternehmern 
Arge und FMSH

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

Dipl.-Kfm. Torsten Vogt
Geschäftsführer

Dr. Walter Körmer
Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Till Ebinger
Geschäftsführer

Dr. Walter Körmer

Dipl.-Kfm. Torsten Vogt

Dipl.-Ing. Till Ebinger
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LOOMO - Innovation am Campus Lübeck

In den bisherigen Bauprojekten der 
BAM Deutschland AG haben Roboter 
kaum eine Rolle gespielt. Doch das soll-
te sich ändern. Der Meinung war zumin-
dest Bemusterungskoordinator Detlef 
Hau (ARGE Lübeck) als er sich mit der 
Bemusterung eines taktilen Bodenleit-
systems zur Blindenführung am  Uni-
versitätsklinikum Schleswig-Holstein 
(UKSH) auseinandersetzte. 

Im Mai 2018 stellte er Projektleiter Tho-
mas Engelhard erstmals seine Idee vor. 

Als Alternative zu den bisher üblichen 
geklebten Bodenindikatoren könnte ein 
Roboter dienen, der so programmiert 
ist, dass er die Führung durch das Klinik-

gebäude des UKSH übernehmen kann. 
Doch als Service-Roboter im Gesund-
heitswesen mit künstlicher Intelligenz 
kann ein solcher Roboter selbstver-
ständlich wesentlich mehr. So könnte 
er z. B. ein Taxi rufen, den Busfahrplan 
anzeigen, kommunizieren, Materiali-
en und in diesem Fall sogar Menschen 
transportieren.

Ein besonderer Meilenstein in der Ent-
wicklung des LOOMO-Roboters  war u. 
a. der Auftritt beim Healthcare Hacka-
thon Kiel am 15.09.2018. Hier bietet 
das UKSH in Zusammenarbeit mit IBM 
und den Kieler Nachrichten jungen Ta-
lenten die Möglichkeit, innovative und 
zukunftsweisende Technologien für die 
Medizinbranche zu präsentieren und so 
deren Entwicklugn fördern. 

In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Rückert 
und Prof. Dr. Ernst vom Institut für Robo-
tik und kognitive Systeme der Uni Lü-
beck wird die Idee von Detlef Hau nun 
seit einem halben Jahr vorangetrieben. 

Aktuell wird zwischen den Beteiligten 
eine geeignete Vertragsgrundlage für 
das ambitionierte Forschungsprojekt 
sondiert. Denn auch seitens des UKSH 
und dessen Vorstandsvorsitzenden  
Herrn Prof. Scholz, wird die Initiative als 
richtungsweisende Innovation zur Digi-
talisierung im Gesundheitswesen sehr 
begrüßt.

Der LOOMO Segway Roboter - Sympathisch, robust, wirtschaftlich 

und vielseitig
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Die IP stellt sich vor: Financial Controlling

„Ein sehr abwechlunsreiches Projekt  
mit immer neuen Herausforderungen.“

Im schönen Parchim geboren, blickt der 
Financial Controller der Immobilien Part-
ner UKSH GmbH (IP), Wolf-Steffen Girke, 
auf mittlerweile 20 Jahre Berufserfahrung 
in der Finanzbranche zurück. 

Nach dem Abschluss seiner kaufmänni-
schen Ausbildung im Jahr 2001 bei der 
DVAG, arbeitete er unter anderem in der 
Versicherungsbranche, der Logistikbran-
che, im Bereich Medienrecht und in der 
Automobilzulieferindustrie. 

Hier bei der IP ist er seit August 2015 an-
gestellt und vor allem für die Organisati-
on des operativen, finanziellen Tagesge-
schäftes des Projektes zuständig. Hierzu 

zählen die Rechnungsstellung und -kont-
rolle, die Kontrolle und Einhalten der Kre-
ditverträge, die Überwachung der Bud-
gets im Rahmens des ÖPP-Vertrages und 
auch die vorbereitende Buchhaltung.

Nachdem er viele Jahre in der Hanse-
stadt Hamburg gelebt hat, zog es ihn in 
das beschaulichere „Städtchen“ Kiel und 
somit in dieses Projekt. 

Ähnlich seiner Heimatstadt Schwerin, in 
der er viele Jahre gewohnt hat, weiß Gir-
ke hier vor allem die Sympathie der Men-
schen und die Übersichtlichkeit zu schät-
zen. „Hamburg ist eine schöne Stadt, die 
ich gerne besuche. Aber zum Leben soll-

te es etwas ruhigeres für mich sein“, sagt 
Girke.

Über seine Tätigkeit bei der IP sagt er: 
„Bisher war es noch keinen einzigen Tag 
langweilig.“ Er weiß vor allem die ab-
wechslungsreichen und spannenden 
Themen des Projektes zu schätzen. „Die 
Größenordnung, in der hier mit Zahlen 
umgegangen werden muss, ist gigan-
tisch“, sagt Girke. Er spricht von einem 
sehr detailreichen Projekt, mit immer wie-
der anspruchsvollen neuen Herausforde-
rungen.

Steckbrief

Name:

Wolf-Steffen Girke

Alter:

41 Jahre

Position: 

Financial Controller 

Im Projekt seit:

August 2015
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1.100 km wöchentlich für das Projekt
Für unser gemeinsames Projekt nehmen 
die Mitarbeiter eine Menge auf sich. Vie-
le von ihnen reisen aus ganz Deutschland 
und sogar Europa an, um bei der Neuge-
staltung des UKSH im Norden mitzuwir-
ken.

So auch Winfried Weiß, Gesamtprojekt-
leiter der Arbeitsgemeinschaft UKSH 
(ARGE) am Campus Kiel. 
Um seinen Arbeitsort zu erreichen legt 
der gebürtige Weimarer jede Woche  
eine Strecke von 1.100 km (!) zurück.  
Und das seit nunmehr fast drei Jahren. 
„Ich fahre sonntags am frühen Nachmit-
tag zuhause los und am Freitag geht es 
wieder zurück“, sagt Weiß. 

Seit 1992 ist er für die BAM Deutschland 
AG tätig und fast seit dreißig Jahren für 
verschiedene Bauprojekte deutschland-
weit unterwegs. Allerdings ist dies sein 
erstes medizinisches Großprojekt. Davor 
wirkte er u. a. am Bau von Fussballstadi-
en mit, zuletzt in Regensburg, Mainz und 
Augsburg.

Als ihn dann die Nachfrage der BAM er-
reichte, ob er sich vorstellen könne an ei-
nem großen Projekt im Norden mitzuwir-
ken, ließ Weiß sich nicht lange bitten. 

„Das war im Sommer 2015“, sagt Weiß.
„Im Januar 2016 bin ich dann voller Er-
wartung und sehr gespannt auf die neue 
Herausforderung nach Kiel gefahren“.

Seitdem ist er nun schon technischer Lei-
ter am Campus Kiel. 

An dem Projekt weiß er vor allem die 
Komplexität und die vielen anspruchs-
vollen Herausforderungen zu schätzen. 
„Obwohl es manches Mal schon länger 
dauern kann, bis aufgrund der Vielzahl 
der Beteiligten Entscheidungsprozesse 
abgeschlossen werden können.“

Auf die Frage, wie denn seine Familie 
dazu stehen würde, dass er beruflich so 
viel unterwegs ist, entgegnet Weiß: „Mei-
ne Töchter sind aus dem Haus und ´unter 
der Haube`. Meine Frau findet es natür-

lich nicht immer so toll, kennt es aber seit 
vielen Jahren nicht anders.“

Und mit einem Augenzwinkern fügt er 
noch hinzu: „Am traurigsten ist glau-
be ich immer unsere Katze, wenn meine 
Frau mich besuchen kommt. Dann ist sie 
nämlich ganz allein zu Hause.“

Winfried Weiß - Technischer Projektleiter am Campus Kiel

Weimar

Kiel
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